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3lIIe ditdjit, in§befonbcre bo§ SRed^t ber Überfe^ung borbe^often.



an Kem?|0Ör mxjfier.

©te ttjorcn, lieber greunb, öor gtoct Sauren bcr erfte Sefet

beö S9uc^e§, unb oft ^oben feitbem auf unseren gememfamen

SaSanbcrungen im St^eint^at bic im legten Äapitel erörterten grogcn

uns bcfd^ftigt.

S)a barf i(^ tto^I beim ©Reiben S^nen bie[e britte STuflage

mit auf bcn SSeg geben. 9'ie^men Sic fte frcunbli^ auf, toie

einen banfbaren ^dnbebrud öom





Dormort

SÖ§ t^ im SSrnter 1892/93 meine Se^rtptig!eit an her

iR^einif^en ^od^fd^ute mit biefen SSorlefungen eröffnete, tag bet

®eban!e fte einmal brudfen gu taffen, mir ganj fem.

SBenn i^ mic^ je|t nac^ Sa^tesfrift bo(^ entfc^toffen f)aU,

urfprüngtid§ nur für ben £retg a!abemif^er ^örer beftimmte ©r»

örterungen, o^ne mefentlid^e SSeranberungen, in S5ud^form §u Der«

öffentlid^en, fo finb bie ©rünbe bafür am legten @nbe biefelben,

toeld^e mic^ über^au^t öeranla^ten ein berartige^ ^^ema in einer

SSorlefung §u be^anbeln: ©rünbe, bie man in ber erften unb in

ber legten SSorlefung augfü^rti(^ bargelegt finbet

5Iud^ je|t, mo ic^ öor ba§ Auditorium maximum trete, rid^tet

fid§ mein SSort an Kommilitonen, b. 1^. an alle bie, h)ctd^e,

gteid^ mir, unabhängig üon t^eoretifc^en ©c^rullen, aner5ogenen

SBorurteilen unb (Scfilagtoorten litterarifd^er 9Koben unb Parteien,

ernfttid^ bemüht finb, fid§ §u einer Klärung unb SSerftänbigung

über alte unb neue Kunftibeale burd^juarbeiten.

Sonn, im ^^bruar 1894.

!UonDort jtir jnieitcn IXnflagt.

5)ie jtoeite Stuftage, bie toenige SBod^en nac^ bem @rfd§einen

be§ SBer!e§ notmenbig getoorben ift, !ann bei ber Kürge ber Qt\t

ni(^t me^r fein aU ein SfJeubrud ber erften STuftage. ®ie öor*

genommenen Snberungen befc^rän!en fid^ auf einzelne 5lu§brürf^

9?ur @. 20, 30, 58, 60 unb 115 finb !teine fad^tic^e Serid^tigungen

eingefd^altet.

SBonn, am 18. Stpril 1894.



IDorwürt ^nr britten ünfia^t.

2Ber e§ unternimmt, fetner 3^^* ^^^ ^^^^ h^ füt)tcn

unb barauS (S(f)Iüffe für bte 3«^"«!* ä« h^^^^^, ntufe auf @nt*

täufdjungen unb Ü6errafd)ungen gefaxt fein. ®ie feinfte ^iagnofe

öon geflern !ann f)eute ober morgen, burd^ einen unöor^ergefe^enen

3toifc^cnfaÜ, über ben |)aufen gett)orfen njerben, unb boburci^ auc^

bie ^rognofe fi(f) mefentlid^ anberg geftalten.

SSenn i^ l^cutc, brei Sof)re noc^bem iä), einer inneren 9^ötigung

folgcnb, mir bie greit)eit nai)m, Hoffnungen unb Befürchtungen

über bie ©nttoicfetung be§ beutfd)en ®rama§ ber ©egenmart qu§«=

guf^jreclen, mir ernfttirf) bie ^^xaQi oortege, 06 bie 6i§t)erige ®nt*

midelung meiner bomatigen SDiagnofe unb ^rognofe im »efent»

liefen entf^)roc|en ^ot, fo glaube ic^, o()ne aU^vt grofee Slnmafeung,

borouf mit einem 3a anttüorten gu bürfen.

S'Jic^t in bcm @innc freilief), bafe id) alle§ unb jebe^, mag

iä) bor brei Sahiren 6efprod)en unb erörtert f)a6e, l^eute nod^ mit

genau benfelben klugen bctratfjte, mie bamal§. 2)enn nid^t nur

bie S)id)ter unb bie ^ic^tung entn)icEeIn fic^ in fo fd^neKIebigen

3eiten, toic bie unfcren, mit überrafc^enber ©efd^minbigJeit unb

gtoingen immer aufS neue toieber bie ©umme gu gießen, fonbern

oud) ber Beurteiler ift bele^rungS* unb entmicfelungäfö^ig. Sc^

mürbe bot)er, menn itf) t)eute nod^ einmal, gang neu, mic^ öor bie

5(ufga6e gefteHt fä^e, einen Slbfdfinitt au§ ben litterarifclen Be*

megungen ber ©egcnmart gu 6et)anbetn, bie gange 2)arfteUung auf

eine biet breitere 53afi§ fteKen, bie Äeime ber neuen (Srf^einungen

öiel Leiter gurücEüerfolgen unb baburc^ aud^ ben eigenen Urteilen

eine größere lX6ergeugung§fraft geben. S<^ mürbe baburc^ üor

allem, glaube ic|, meine Beurteilung be§ Äriegeä üon 1870/71

als eines aud^ in ber ßitteratur epo^emad^enben (SreigniffcS, —
eine Slnfid^t, bie mol)t am meiftcn Sßiberfprud^ erfahren ^at, —
ftü|en unb red^tfertigen fönnen. Sd§ mürbe ferner bie 93eftf)ränfung

auf bie beutfd^en S)ramatifer im engeren @inne, bie fic^ mir au8
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bem ©eft^t^punft, unter bem tc^ mein %\)ma gefaxt ^atte, mit

S^ottoenbigfeit ergab, nic^t aufreiht erhalten. 3Ä lönnte unb tofirbe

auf biefer breiteren S5Q[i§ ben mit Sfiec^t üermifeten Slnsengruber

unb ebenfo ^^rong ??iffel nac^ ©ebu^r mürbigen; auc!^ anbercn,

bic nur geftreift tourbcn, unb bic, tmt ic^ gu meinem Sebouern fe^,

burd§ i^re beiläufige ©rtoa^nung in einem ungünftigeren Sichte

erffeinen, aU rec^t unb beabfid^tigt toax, ben ^la^ in ber @nt*

ttjicfelung be§ mobernen 2)rama#, auf ben fie Slnfpruc^ ^aben, ein*

räumen. Wogegen möchte ic^ mic^ bei biefer ©elegen^it energifc^

unb au§brüc!Iic§ bagegen Oerma^ren, al3 ob bie „toiffenfc^afttic^e

©rünbli^feit" e§ mir gur ^flic^t machte, alle mit X^eatererfotgen

gehonten ©ramatifer ber 3^^* i" ^^^ ^on mir gezogenen 9la§men

5U berüdffic^tigen. 2)aüon fonnte toeber bamal§ nod§ fann auc^ in

ßufunft bie fReht fein. @g mürbe baburc^ meine S)arfteIIung grabe

t^ren eigentlid^en 3^^^ öerfe^Ien, bie d^arafteriftifc^en @r«

fd^einungen unferer Qtit, alö ^erfönli(^!eit für fic^ unb aug ber

3eit, äu öerftefjen unb ju beurteilen. SSeiter mürbe ic^ j. 35. ben

5Ibfc^nitt über Sbfen ^eute ttxoa^ anberg faffen; nic^t toeil fic^

mein Urteil über i^n im mefenttic^en gcänbcrt \)atte, fonbem meil

bie ®efaf)r, W bamal§ auö bem Sinftufe 3bfen§ bem beutfc^en

^rama bro^te, feitbem fic^ mefentlic^ tierringert i)at. 9^ur unter

biefem ®efic^t§punft !onnte unb mu§te fo fc^roff unb feinblidj

einer ^erföntic^feit entgegengetreten merben, bie, auc^ too fie fic^

in§ (S^ruHentjofte öerliert, eine ber eigentümlic^ften bid^terif^en

©rfc^einungen be§ neunje^nten 3a^r^unbert§ ift.

Unb tro^bem erfc^eint auc^ bieSmat ha^ S3uc^ in unöerän*

berter ©eftatt? 5Sie reimt fic^ bo§ jufammen? S)ie grage

f^eint berechtigt. Sc^ glaube aber, nicöt minber ber ®runb, ber

mic^ oon einer Umgeftaltung, aud^ nur einiger Kapitel, in bem

angebeuteten @innc abhielt. SDie (Sac^e lag fo. gene SSor*

lefungen, toie fie bor gtoei Sauren erfd^ienen, maren, in aller i^rer

SKangel^aftigfeit ein SBert üu« einem ©ufe; fie gaben, in einem

fpontanen STugbru^, ben S^ieberfc^Iag in Sa§ren ftia gefammetter

Beobachtungen unb ©nflüffe. ©ie gaben äugfeic^ ein Slugenblicfg*

bilb auä ber mobernen Sitteraturenttoicfelung, ha§, mie immer man
fid§ ^u bem (5tanb|)un!t unb bem Urteil beg S5eobad|terg ftcHen
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mag, Qud| für bte ^f)QJe ber SittcroturBetoegung, bte fte üeran*

lofete, d^arofteriftifc^ ift. (Soßtc nun, toenn je^t, noi^ jn^et Sahiren,

eine neue Slufloge fi^ al§> nötig ertoieS, biefe, in ber ©ntfte^ung

«nb Einlage beg erften ^Iane§ 6egrünbete, ci)arQ!teriftifcf)e

^ärBung burcf) 3"fö^e, @treid)ungen unb 93erid§tigungen ' öertoifc^t

unb baburd) bie innere ©ef^toffenl^eit be§ erften (Sntn)urfe§ 5er«

ftört hjerben, ober aber auf einer biet breiteren S5afig ettoag

gang^JeueS aufgefüf)rt toerben, ba§, bann oKerbingg inncrliif) ge*

fc^toffen, mit bem urf|)rünglic^en 2Ser! nicl)t§ meJ)r aU ben 9^amen

gemein ^atte? S5eibe ^^rogen glaubte id^ üerneinen gu muffen.

(Sine teiltoeife Umarbeitung fcE)ien mir eine SSerbefferung bon

gh)eifelt)aftem SBert, für eine ©rmeiterung be§ ^(aneS, in bem

oben ongebeuteten ©inn, aber ber ^^^tpunft noc§ nid)t gefommen.

2)agegen barf man bon einem S3ud^e, ha^ bom beutfd^en ®roma

ber ©egenmart ^anbelt unb bie Saf)re§§al^t 1896 auf bem Xitel

trägt, mit SfJed^t berlangen, ha^ bie Setra^tung fic^ au^ auf

bie ©rcigniffe unb ^erfönli^teiten au§bet)nt, bjelc^e feit bem (Sr*

fd^einen ber erften Sluflage bie ©nttoidelung be§ beutfd£)en ®ramo§

mefentlic^ beeinflußt unb beftimmt |aben. ^a^er f^aht ic^ am

(Schluß — außerhalb ber Xage^orbnung — nod) einmal \)a^ SSort

ergriffen, unb ben gaben, ba too ic^ it)n im grütjling 1893

fallen ließ, aufnet)menb, in einem Sflüdblid unb StuSblic! ben

Sefer bi§ an bie @c|h)elle ber ©egentbart, b. t). big gum grül^Iing

1896, geführt.

S3onn, am 14. aKärs 1896.

l S'
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1&VÜC Vovkfuns.

5D?eine Ferren! ©rtoarten ©ie öon mir feine (Sefd^t^te beS

beutfc^en ^romaS ber ©egentoart.

©ine fotc^e ju oer)prec^en, ttjöre eine 93enneffenl^eit, bie mit

fern liegt. (Sine ©efc^id^te ber Sitterotur ber ©egentoart ift für

ben, ber biefe ?Iufgabe in i§rem gonjen Srnft unb in if)rem ganzen

Umfang erfaßt, ein Unbing, eine Unmöglid^feit. (£6enfo menig

toie i^ mit meinen ^änben bie gteitenben SSeUcn greifen unb in

formen ^ttjingen fann, ebenfo ift e^ unmöglich für einen, ber noc^

mitten in einer litterarifd^en Semegung fte^t, für eine f^ftematifd^e

2)arfteIIung biejenigen abgrenjcnben Sinien ju gießen, bie abrunben*

ben formen ju geftalten, bie abjc^Iie^enben Urteile ju fällen, bie

man öon einem atS ©efc^ici^te ber Sitteratur eine§ beftimmtcn

3eitraume§ fi^ anfünbigenben Unternehmen ertoarten unb forbern

barf. SSer Sitteraturgef^ici^te fc^reibt ober öorträgt, mu^ in feinem

Snnem ein Üareö, in fic§ abgefc^IoffeneS 53ilb ber ©reigniffe unb

^erfönlirf)teiten , bie er be^anbelt, tragen. (Sr mufe fic^ oor allen

fingen bei jeber einzelnen (Srfd^einung bie f^ragen öorlegen unb

f^arf unb präjiö beantmorten !önnen: SSag öerbanft fic i^ren 9Sor*

gängern, toa§ i^rer eigenen Snbiöibualitdt, toa§ ber allgemeinen

Strömung if)rer 3^^* «"^ fc^Iie^Iic^ unb üor allem: toie ift i^re

SSirfung auf bie dla6)\vdt?

(£g liegt alfo auf ber §anb, ba^ ein foI(^e§ abfd^IieBenbeS

Urteil nur über ©pochen unb ^erfönlic^feiten geföHt toerben fann,

bie fid^ ganj ober boc^ in ber ^auptfad§e aufgelebt ^aben, b. ^.

bereu Sbeale bereite öertoirflid^t unb öon na^folgenben Generationen

nur toeiter auggebaut morben finb.

©ben aug biefem ©runbe, toeil fid^ bie Sitteratur ber (Segen*

toart nic^t fo mie ein anatomifc^eg ^roparat bearbeiten lä^t; hjeil

£i|ntann, S)eutf(^e3 X>iama. 3- Kuf(. 1
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btefe cttt leBenbigeS, 6ett)egung§fäl)ige» unb betüegung^bebürfttgeg

Söefeit mit empfinbH(i)en D^eröen ift, bog einem berortigen, in biefem

goUe t)iöi[e!torif(^en, 'ätt ni(f)t [tanbf)ä(t, e6enbe§f)atb \)at bie günf«

tige Sitteraturgefd)itf)t§forfc!^ung eine gemiffe ?I6neigung, ben brennen*

ben XageSfrogen ber Sitterotur ber ©egenmart berufsmäßig no^e

5U treten. @ie fü^tt bie Unmöglid^fett bie für anbere ß^^ten öor=

trcffüdie 9J?etf)obe quc^ t)ier an^umenben; unb glaubt fi(^ mieber

etma§ p oergeben, menn fie burdE) ein öeränberteS SSerfQl)ren, bü§

q1§ tt)iffenfd)aftlic^ nod) nid£)t aner!annt ift, ber Xogeölitterotur

gettjiffermQ^en 3u9c[t«»^niffe mad)t.

Sluf ber anberen ©eite ^oben bie (ebenbigen ^oeten einen tief

getDur^elten §lbfd)eu öor ben berufsmäßigen Sitterar{)iftorifern. 9}?Qn

fönnte öieEeic^t e^er fagen, eine 9lrt unglüdlid^er Qkbd ®er @e-

bonfe, ©egenftanb einer fo eingel)enben Hebeöoden ^etrQci)tung §u

ttjerben, t)Qt etmaS S3erIodenbe§; unb boi^ graut i^nen üor ber 53e'

rüt)rung biefer taftenben Ringer, al§ möd^te bobei ber garte ©d^metj

unb ©taub öon iE)ren @d)metterlingsf(ügeln i^nen unbarmf;eräig abge*

ftrcift tüerben. 5lber rerf)t {)aben aöe 93eibe ni(f)t. (SS !ommt nur

barauf an, ha^ bie @a(i)e rid^tig angefangen mirb. 2)enn öeibe finb

tro| allebem auf einanber angemiefen, unb eine (Sntfrembung ber

SSertreter ber n)iffenfd^aftlid)en Setra^tung Vergangener Sitterotur^

epO(i)en öon ben bie ©id^ter ber ©egenmart ben)egenben ^^ragen

ift meber biefen nod) jenen §um §ei(.

Sm Gegenteil Sc^ betrodjte e§ gerabeju al§ ein Ungtüd,

ha'^ fo mand)e üon ®enen, bie mit foId)er Eingebung unb Siebe

ficE) in ba§ ©eifteS(eben tjinter un§ liegenber (Spod^en öerfenfen,

unb mit feinem @^ürfinn ben garteften SSeräftetungen einer poeti*

fd^en Snbiüibualität üergangener @pod£)en nad§gef)en, ha'^ bie bei

einem beftimmten Sa^te — etma ®oet§eS Xob — einen ©tric^

mad)en unb fagen: fo big f)iert)er. $S3o§ nad£){)er !ommt, gel^t mid^

ernft^aft nidt)t§ me^r an. ®a§ ift 93efd§äftigung für meine 9J?uße*

ftunben, öerlangen !ann bn§ S^iemanb öon mir.

Sd^ meine öielme^r: SBer boS 3Serftänbni§ für bie litterori*

fd^en 95emegungen feiner ^ät fo leidet nimmt, jebe ernftere 33e*

fd^äftigung bamit fo für nichts ad^tet, bem fe^It für bie miffen*

fdjaftlid^e S3etrad§tung ber gefamten neueren Sitteratur über^oupt

baS redjte SSerftänbniS. Unb ic^ möchte bat)er gteid^ on biefer

©teile benjenigen unter Seinen, für meldte bie S3efd^äftigung mit

beutf(^er (Sprache unb Sitteratur ein Xeit it)reg @tubium§ ift,
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recf)t etnbringlic^ an§ §er§ legen, fi^ bei Qtittn, grünblid^ mit beit

Bebeutenbften (Srfd^einungen ber neuern Sttterotur auS eigener

Seftüre üertraut gu machen, fic^ ein eigenes Urteil §u bilben, über

bQ§, toa§ bie Sitterotur ber ©egennjart betoegt. 9^ur, toenn «Sie

au6) §u biefen neueften ^fiofen unfereg geiftigen £eben§ felbft

©teHung nehmen unb fid) bemühen, bie Probleme, bie ber Xag

Qutioirft, innerlid^ gu öerarbeiten, toerben <Sie imftonbe fein, ber

^ugenb, bie @ie fpäter in bie beutfc^e Sitterotur cinful^ren, 5lns

reger unb Sofintoeifer ju fein.

@§ fonn gar fein 3^^^?^^ borüber beftc^en, "öal^ jebe ernftt)Qftc

S3efc^aftigung mit ber äeitgenöffifc^en Sitteratur ebenjo fruc^tbringenb

unb förberlicf) ift für unfer SSerftänbniö ber litterarifc^en S3c=

roegungen bergongener (Spoc^en, toie umgefe^rt bag (Stubium ber

35ergangeni)eit un§ oft für bie ri^tige SSürbigung getoiffer auf*

fommenber äJZoberic^tungen unb Ärifen bie 5tugen öffnet. 3c^

werbe aud^ im SSerlaufe biefer 58orIefung me^r al§ einmal (Se*

legen^eit nehmen, ©ie für bie (Srüärung mancher ©rfd^einungen

in unferer I)eutigen Sitterotur auf auffatlenbe parallele S^orgänge

in früt)eren @pod)en aufmerffam gu machen.

®iefe S3etrad§tung ber Sitteratur beg Xageö alg eineä 2)ur^

gongSftabiumö, toie toir beren im Saufe ber Sa^r^unberte ja^Ireic^e

burrfigemad^t ^aben, biefe SSetrad^tung, bie \>a§> 3Sergongene, mo e§

fid^ ot)ne ß^^^ng t^"" löBt 5ur 93ergteic^ung ijtxan^kt^t, mirb un§

Don felbft biejenige SSorfidjt unb bagjenige 3Ra^ im Urteil für unb

miber an bie §anb geben, bie in bem 9?af)men einer afabemifc^en

3?orIefung, ber ^orteiintercffen unb ^arteifd^Iagmorte fern bleiben

muffen, ha^ erfte ©ebot finb.

2Ba§ Sie üon mir ju ermarten ^aben, ift olfo, ic^ miebert)oIe

e§, ni^t Sitteraturgefc^ic^te ber ©egentoart. 2öa§ ic^ 3t)nen geben

min, ift ber 9^iebcrfc^Iag berjenigen Sinbrüde, bie id^ felbft, alä

ein aufmerffamer S3eobad§ter ber geitgenöffif^en Sitterotur, im

Saufe ber Sa^re empfangen \)aht. Sc^ ttJill ben SSerfuc^ machen,

S^nen ein öilb ber ©ntmirfelung be§ ^ramaS in ben litterarifc^en

Semegungen unferer STage gu geben, roie fid^ e§ mir barftellt. (£§

mirb unb mufe batjer manches in meinen SluSfü^rungen eine fe^r

fubjeftiöe Färbung ermatten; aber ic^ bemer!e auc^ oon öom^erein,

id§ erl^ebe feine^megä ben Slnfpru^ ber Unfe^Ibarfeit. @ä ift fe^r

möglich, bafe ic^, oon innerer ©^mpat^ie ober 5Intipat^ie geleitet,

^icr überfd^ö^e, bort unterf(^ä^e; bie Xragmeite eines litterarifd^en
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@reigniffe§ §u {)oc^ ober p ntebrig Qn[d)Iogc. ®e§ alle§ bin tc^

mir betttu^t, lüeti Srren überoß raenfcf)tidt) ift unb gubem bte ©r:«

faf)rung te^rt, ha'^ felbft bte ge[(^etteften Seute fic^ über ben SBert

ber litterarifd^en STageSerfdietnungen getöoltig getäufd^t {)Qben. S<^

fonn eg begreifen, bofe man onberS urteilt tt)ie ic§. SBer Siecht ^ot,

lonn erft bie ßeit Ief)ren. Slber ic§ l^abe gerobe je^t bei meinem

(Eintritt in biefen neuen S23irfungöfrei§ e§ für eine 2lrt ^flid^t ge«

tialten, mit meinem Urteil über ha§, foa^ bie Sitteratur unferer

SEage bemegt, t)eröor^utreten.

SIngefi(^t§ ber fo mannigfad^ öertoorrenen ßuftän^e ber '2;age§*

litteratur, angefid^tS ber t)art oufeinanberfto^enben ®egenfä|e, an«

geficf)tg be§ SBufteg üon ©c^lagmorten, bie einer bem anbern ge*

banfentoS nadif^ricfit, unb bie, mie rollenbe ©^eibemünäe aHmä^*

lic§ bie ©eftalt, fo itjren urfprüngti(f)en <5inn üerlieren, angeficf)t§

mit einem SSorte beö tofenben SBirrmarrg ber Parteien, i)abt id£|

gemeint, alö ^rofeffor ber neueren S)eutf(f)en Sitteraturgefc^idite

an biefen ^la^ gefteßt, ^abt icE) bie 5lufgabe, au(f) bie brennenben

XageSfragen ber neueften Sitteratur gu erörtern unb §u bef^ired^en,

fei e§ gut unb nü|Iic^ einmal ben 9.^erfu(^ gu matfien, burc^ ein

offene^ 5tu§fprec^en gu einer Ä'Iärung unb SSerftänbtgung über ha^

SSefentlictjC gu !ommen.

S)a i(i) mid^ zeitlebens, obtt)o£)( id^ mit ben ©ic^tern unb

©d^riftfteUern ftetS gern perfönlid^e gü^Iung gefudtjt unb gefunben,

t)on aüem Partei* unb ^oterientt)efen fern getjatten t^abi, fo ^offe

id^ in meinem Urteil, frei oon aller ^arteifdiablone, audt) bie fad^*

lid^e Unbefangenl)eit mir §u h)al)ren, bie ben Sfiufern im ©treit

naturgemäß abgel)t.

9lber bamit miß i<i) mid^ !eine§meg§ be§ 9^edl)t§ begeben ^aben,

mit aßem S^a^brud, ba§, mag id^ für fcl)äblid^, unberecf)tigt, unge«

funb !§alte, audt) al§ foldl)e§ gu beseid^nen.

Sene Dbjeftioität, bie fid^ aße§ eignen Urteile begibt unD bie

meiter ni^t§ ift al§ ein geiftigeg ^aftratentum, bie ermarten <Sie

nii^t bon mir.

9^od^ ein§ mödl)te id^ bemerfen. (Sben meil ic^ l)ier feine

®efd§id^te ber Sitteratur im e. @. gebe, erftrebe ic^ feine er»

f^öpfenbe 2)arfteßung, feine unbebingte SSoßftänbigfeit , bie ja

fc^liepd^ nur auf ein ©itiren t»on S^amen unb S3üd£)ertiteln l)in«

auslaufen müßte. «Sonbern i^ be^otte mir öor, einige befonber§

ttipifd^e @rfd|einungen herauszugreifen, unb in eingel)enber 2lnalt;fc
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if)rer ©tc^tungen on i§rem Seifptel bie d^oraüeriftifc^cn 93?erftnalc

beftimmter (Strömungen in ber heutigen Sitteratur nad^jutoetfcn

unb 5U üeranf^auUdjen.

Überliaupt »erben, n^ie gefagt, meine 2tu§fül)rungen me^r ben

(5t)Qra!ter gmangtofer (Srörterungen tragen, bie ©ie bogu anregen

follen, Sf)rerfeit§ ^u ben Hauptfragen ber Sitteratur ber ®egen*

mart felbftänbig Stellung gu neJimen.

®a§ grofee @reigni§ be§ Sat)rf)unbertg ift für ung ©eutfc^e

ber beutfd)*franäöfifdE)e ^ieg bon 1870 unb bie ©rünbung be§

beutfc^en ^ai[erreid^§. @ie, bie ©ie ha§> eine nur au^ t)iftorifc^er

Überlieferung fennen unb mit bem SSor^onbenfein be§ anbern a(g einer

felbftöerftänblid)en ST^atfa^e aufgemadjfen finb, !önnen fid§ nur fc^mer

eine SSorfteKung baöon machen, tt)ie gemaltig, beraufd^enb, betäubenb,

biefe ©reigniffe auf bk (Generation mirften, hk e§ gang anber§

gefannt t)atte, unb bie fid^ in langen Sahiren beö |>offen§ unb

§arren§, be^ Dämpfens unb 9lingen8 faft baran gemötjnt l^atte,

bie poIiti)cf)e (Sinigung be§ 5ßaterlanbe§ al§ einen frommen SSunfd^,

menigftenS für obfet)bare Qdt, gu betrad)ten.

@elbft 5u ber Generation, ber id^ angetjörte, bie mir oon ber

Sammermirtfc^aft be§ 55unbe§tag§ nur auö ben 9?eben ber (Sr=

mac^fenen I)in unb mieber einen (Sinbrucf empfangen t)atten, an

benen bie 93orboten be§ neuen ^rüf)ting§, bie Kriege üon 1864 unb

66, faft nooE) mie" mär^ent)afte ^raumbilber öorübergegtitten maren,

felbft 5U un§, bie mir bamalä an ber ©d^toeHe beä Süngling^alterS

ftanben, rebete bie übermältigenbe ©rö^e ber ^iftorifdE)en (Sreigniffe,

bereu B^^^Ö^" ^^^ 1^^^ burften, eine @pra(f)e, bie un§ mie eine

Offenbarung au§ einer anbern SBeft bx§> in§ Tlait erfc^ütterte. 2J?an

^atte ha^ ©efü^I, baß mit bem, ma§ mir bi§ je|t erlebt Ratten,

bie 9fieit)e ber gemaltigen SEriumpl^e in unferm nationalen Sebcn

norf) nic^t erfd)öpft fei, ha'^ mir nur im beginn einer STra eine§

nie bagemefenen 5Iuffc^mung§ auf allen Gebieten geiftigen unb

materiellen Sebeng ftanben. 2)a§ ^uttenfd^e SBort: „®ie ©eifter

ermad^en, e§ ift eine ßuft gu leben" ^abcn mir un§ in jenen

^agen unb Satiren, bie unmittelbar bem Kriege folgten, mel^r

als einmal jugerufen, at§ 5tu§brurf be§ 2Sunfc£)eö nic^t nur, fon*

htm aud^ ber glöubigften Hoffnung, ©erabc meil un§ ©eutfd^en

in unferer nationolen unb politifd^en ©ntmicfetung bisher aHe#

quer gegangen, :§ielten mir je^t, mo unfer SSaterlanb jum erften»

mal oI§ gro§e§ politifc^ geeinte^ SSolf, al§ toettgebietenbe Wlad^t,
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aU (2d)teb§rtc^tertn (5uropQ§ baftanb, feine 5tufga6e, lüeldie bte 3ett

an bte tbeeHen unb tnaterteöen Gräfte un[cre§ 5öolfe§ fteÜen

!önnte, für ju fc^tüer. Unb tt)eil nn§ bte ®ef(f)ic§te Ief)rte, ta^

fetbft in ben ß^iten troftlofefter politi[c|er ße^^fti^renfjeit, in ben

3eiten fd^toerften nationalen (£(enb§, ber ®eniu§ ber beutjd^en

S)ic£)tung bie größten ^rium)3J)e gefeiert f)atte, fo meinten tt)ir

je|t, Wo auf ben öerfdE)iebenftett Gebieten ein fo entfd£)iebener 5luf=

fd)tt)ung fid) 6emer!6ar machte, mo aud^, roie man bamal§ glaubte,

infolge be§ 9}?illiarbenfegen§ ein gemiffer nationaler SSotjlftanb an

(Steße ber trabitioneHen 5lrmlitf)feit getreten mar, nun muffe für

beutfd)e 5Di(^tung eine 3^^^ anbrechen, bie etraa mit ber 5^tüte

unter ben ©taufen!aifern öergtict)en merben !önne.

Wlit üerf)altenem ?Item Iaufd)ten mir auf bie gro^e ©timme,

bie ba§ 3tn6re<^en einer neuen SSIüteperiobe ber beutfc^en Sichtung

öer!ünben, auf ha^ ^Xuftreten eine§ S)icf)terg, ber für ba§ ©tjaos

öon SSünfdien unb Sbealen, ba§ mir in ber S5ruft trugen, boö ge=

ftaltenbe SBort finben, unb un§ ben 3Seg meifen follte au§ bem

Sab^rint^ c^arafterlofen Epigonentums, in bem feit ©oetfjcg SEobe

mit menigen 3tu§na§men bie beutfctje Sitteratur fteden geblieben

mar. Wan !ann über biefen unbeftimmten reöoiutionären ©rang,

ber um feben ^rei§ etmaS 9^eue§ miß, o^ne fic^ barüber f(ar gu

fein, morin ba§ S^leue beim eigentticJ) befte()en foße, tpot)I lädjetn,

aber ba^ eine muB man bocE) ^i^geben, ba§ biefe unfloren SSünfctje

au§ einem an fic^ beredjtigten (?^efüt)l entfprangen.

SSergegenmärtigen mir un§ einmal in einem rafd)eu Überbticf,

mie fa^ e§ in unferer Sitteratur ou§, aU im ^rü^ling 1871 bie

@Ioden ben ^rieben einlauteten, unb ma§ mar bie näd^fte ^^rud^t

ber gemonnenen potitifd)en (Sin^eit ®eutfd)Ianb§ auf bem ©ebiet

ber fc^önen Sitteratur?

SBie reagierte mit e. 2B. bie beutfc^e S)ic£)tung auf ben großen

Ä^rieg?

93eginnen mir mit ber 2)ic^tung§form, bie gerabe in erregten

Xagen ber unmittelbarfte 5(u§brud ber bid)tenben ^^^antofie eines

SSolfeS ift, mit ber S^rif, fo fjatte gerabe biefe fdf)on roö^renb beS

Krieges un§ eine mer!mürbige @nttäufd)ung bereitet. Tlan l)ätte

ertoarten foßen, bafe ber (Srnft ber (gntf^eibungSftunbe , öor ber

unfer SSol! in ben Sulitageu 1870 geftanben, unb t)ernact! ber

Subet über bie märd§ent)aften ©iege, bie @iTid|tung be§ lt'aifer=

reid^eS, entfpred^enb bem großen 31^9 aßgemeinen nationalen @m==
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^finbenö, in ber St)rif jener STage einen ntonumentaten 5Iu§bru(J

finben »erbe. SSenn man bebentt, n)e(d)en @c^a^ tt)ir noc^ ^eute

an ber ®id)tnng ber grei[jeit§!riege ^a6en, rt)ie bie Sieber Körners,

SImbtS unb <Sd)cn!enborf§ nocf) ^ente günben, bann übertommt

einen fa[t ein ©efüt)t ber S3efcf)ämung ü6er bie fpärlic^e ©rnte,

bie tt)ir au§ bem großen So^re 70 auf bie ^^ai^toelt bringen.

ScE) fprec^e babei gar nic^t einmal üon Siebern üon großem öft^e*

ti[(i)em ©eh^ic^t, bie burd) befonbere ^iefe be§ ©ebanfenS unb

©rfjön'^eit ber (S))rac^e atä Sitteraturbenfmal bleibenben 3Sert bean=

fprud^en, fonbern nur üon fotc^cn, bie im Sfugenblid bur^ eine

glüdlidje ^offung ber allgemeinen (Stimmung eingef^Iagen ^aben

unb in ben 9}?unb be§ OSoIfe» übergegangen finb.

SBer fitf) baöon überzeugen miß, ber brandet nur einmal bie

Heine Sammlung öon „Siebern p @^u^ uubSTru^" üoräune^men.^)

0iic^t§ öeran[d§aulicfjt beutlic^er bie bicE)teri[c^e Smpotens be§ Sa^reS

70. 23er ficfj hanaä) oHein ein 35ilb mad^en moHte öon bem großen

3ug nationaler Segeiftcrung, ber bamati tf)at)äd)(ic§, roie nie guöor,

burc^ aUcg, ma§ beutfc^en 9^amen trug, ging, ber mürbe ein böHigeS

3errbilb erf)alten.

S)ie beiben einzigen Sieber, bie, im Striege entftanben, fofort

Dom S?oIfe aufgenommen, in bcn SSoÜömunb übergingen, maren

SSolrab ^reu§Ierä „^önig SSi(f)eIm fafe gan^ Reiter" unb ba§

5?utfcf)!eüeb be§ medlenburgifc^en ^forrer§ ^iftoriuS. Sc| ttJiH gemiß

nic^t ben 2ßert biefer berben, f)öd^ft gIücE(i(^ bie f)umoriftifdE) über^

mutige (Stimmung nod§ ben erften Siegen treffenben Sieber t)erab-

fe^en; ba!§ 5treu§Ierfc§e befonberS ift ein SJJeifterftüd in feiner 2lrt

unb mirb fidler, fo lange man öom Kriege 70 fpri(^t, öon Snng

unb Sllt mit Sreuben gefungen merben; aber ba§, mag t)ier an*

füngt, ^a§> ift boc^ nur eine Saite. ®ie gange Sfata ber 2;öne

öon ber groHenben ©ntrüftung über ben freuten gricbensbruc^ big

5um bit^rambifc^en Sc^mung ber SSegeifterung über bie Siege, bie

bleibt bo^ nod) unangefd)tagen; ha§> große ^att)o§, ha^ eine große

3eit nidjt nur öerträgt, fonbern öerfangt, ha^ öerfagt.

@g ift be^eidjuenb, ha'^ bie Sammlung anhebt mit bem Sieb:

Unb braufct ber ©turmiuinb bc§ ^iege§ leeren,

Unb wollen bie SSelfc^en i^n ^aben,

©0 fantmle mein ^eutfc^tanb bic^ ftarf wie ein 3JJann

*) Serlin, Si^jper^eibc
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Unb bringe bk blutigen ®aben

Unb bringe ba§ ©c^recEen unb trage baS ®rauen

SSon aU beinen Sergen, au§ aH beinen (Sauen

Hub Hinge bie Sofung: ^um Dt^ein! über'n St^einl

StA S)eutfc^lanb in tjranfreic^ l^inein.

u.
f.

tt).

Sa bQ0 ift getreu bie ©timmung ber Sutttage 1870. 2I6er

ber, ber e§ btc^tete, tag bamal§ tängft in !ü§(er (Srbe. 3Sor

30 Sauren ^attt e§ Bereite Srnft 9}2ori| 5lrnbt gefiingen: „5tt§

STflierg bie SSelfd^en aufgerüJ)rt ^atte, §er6ftmonb 1840".

Unb ba§ Sieb, ba§ bie (Sammlung 6efd)lie^t, ba§ toar genau

ebenjo alt, ebenfalls 1840 entftanben, ba§ tüar hk 2Sad)t am 9^f)ein,

bie bamalS plö^Iid) au§ einem langjährigen SieblingSprogramm--

lieb ber beutfd)en ©efangöereine gum aßgemeinen ^olfSliebe, ge=

rabe5U §ur 9Zationalf)^mne be§ geeinten ®eutfd)lanb§ n)urbe.

5lber bie ^id)ter, bie bamalS nod^ unter ben Sebenben )üaren

unb bie oftmals früf)er, in trüben SEagen, bo§ richtige SBort für

ta^, man» baS ^erg be§ ganjen SSoI!e§ belegte, gefunben, bie

blieben enttoeber ftumm, ober töenn fie bie §arfe rührten, fo gab

e§ einen matten Slang ober übertaute fgrille STöne, nici^t „UJte

Drgelton unb ©todenftang". ^reiligratt)§ „§urra ©ermanio":

^urra bu ftoIseS, \ä)'6nt^ SBeib,

§urra ©erntanio,

SBie tüf)n mit borgebeugtem Seib

SInt «Rheine fte^ft bu ba!

u. f. tt).

traf ebenfo toenig ben S^on, tok ©eibel mit feinem „Srieg§tieb":

föm^or mein Sßolü ba^ ©(i)tt)ert ^ux §anb!

Unb brid^ '^eröor in §oufen!

SSom l^eiligen Qorn um§ SSaterlanb

SDZit Breuer la% biä) taufen!

®er ©rbfeinb beut bir ©c^mac^ unb @:|)ott,

S)a§ 3Jia6 ift üoU, jur ©c^Ioc^t mit ®ott!

3Sortt)ärt§!

S9eibe ®id§tungen fran!en an einem Übermaß öon rein rl^etorts

f^em ^at{)0§, ha^ bei ber ungebü^rtidjen Sreite ber 3tuSfüt)rung

befonberS ftört. ©tüdlic^er toar ©eibet, at§ er jene feinem gan3en

SBefen am treueften entf^rec^enbe 9Kifrf)ung oon nationaler Se-

geifterung unb gläubiger ^^römmigfeit in ben „©eutfd^en (Siegen",

biegmal aud§ rt)t)tf)mif(^ §öd£)ft tt)ir!ung§öotI, anfd^tug:
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^bt 3^r in ^o^en Süften

5)en ®onnerton gehört

S3on gorboc^ au§ bcn Klüften

Son SSeiBcnburg unb SSört^?

23ic (Sottet dngel jagen

®ic S3oten ^er Dom Srieg

25rei ©(^loc^ten fmb gefc^Iogen

Unb jebe <S<^Ia(!^t mar @ieg.

Slber toeber toirhe fein Subellieb „?Im 3. September":

9htn Ia§t bic (Slorfen

SSon Simn ju Xurm
2;ur(^§ Sanb fro^Iocfen

^m Subelfturm!

bem borin ongefc^Iogenen 6i6Iifc!^en ^ot^oS cntfpred^enb, no^ traf

er eg mit bem 35oIföton im „Ulan":

grü^ 3Korgcn§ inn öier, ti) bic ^^nc noc^ frä^'n,

5)a fattelt fein 9to§ ber Ulan,

u.
f.

ro.

9Iin fd^rcienbften aber ift bie ©iffonang jtoifc^en SBoHen unb

Äönnen in bem Siebe, mit bem biefer ©önger ha^ neue beutfd)e

Äaiferreich begrüßte. 6r, ber tior 3af)ren, toie !aum ein anberer

ergreifenbe SEöne für bie tiefe ©e^nfu^t unfereS S?olfeö nac^ ber

olten ßaifert)errlic|!eit gefunben, — ic^ erinnere an \>a^% ,,Sieb beg

säten im SSart" 1845:

S)ur(^ tiefe 9?ac^t ein Sraufen gie^t

Unb beugt bic !nof)Jcnben Steifer

3m Sinbe flingt ein alteS Sieb,

S'aS Sieb boOT beutfc^en Saifer.

SKein ©inn ift roilb, mein Sinn ift fc^wer,

3c^ !ann nic^t laffen Dom Sauft^en;

(5§ Hingt, al§ jög in 3BoIfen ein ^eer,

68 flingt öjie StbIcrS Otaufc^en.

SSiel Xaufenb ^erjen ftnb entfacht

Unb :§arren mic ba§ meine,

Sluf allen 93crgen fallen fie SSad^t,

Ob rotl^ ber Sag erfc^ine.

3)cutfc^Ianb, bic fd^ön gefc^müdte Srout,

Sc^on f(^Iäft fie leif unb Icifer. —
SSonn toetfft S)u fte mit Srompetenlaut,

SSann fü^rft ®u ftc ^eim, mein Äaifer! —
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er fanb, qI§ nun ber Xraum fetner Sugenb fi(f) erfüllte, feinen

onberen ?tusbrucf für \)a§, tt)a§ an ®anf unb greube fein ^er§ 6e=

hjegte, qI^ ben ^Iing!tang beä Siebet „5In®eutfci^(anb Januar 1871":

SfJun toirf ^intoeg ben SSittoenfc^Ieier,

9htn gürte 3)i(f| gur ^od^jeitSfeier,

D ®eutfd)Ianb, ^o^t ©iegertn!

bQ§, in ber, au^ f)infi(f)tIicE) ber 3fteimtt)aJ)(, {)öc£)ft trtöialen, ^ointe

gipfelte

:

2)rum wirf l^inmeg ben SSitroenfc^Ieter!

®runt fd^müde ®i^ jur ^oc^jeitSfeier,

£) ®entfc^Ianb, mit bent grünften Äranj!

f^Iic^t SDJ^rten in bie Sorbeerreifer!

2)ein S3räut'gam na:^t, ©ein |)elb unb Äaifer

Unb fü^rt ®id^ :^eim im ©iegeSglanj.

Söenn gtoei ®ic£)ter üon ber eigentümlichen rtjetorifc^en S5e»

gabung, n)ie fie ^reiligratt) unb ®ei6el eigen toax, an ber Sluf*

gäbe fd)eitertcn, ha§> bem großen t)iftorifd)en SJ^oment entfprectjenbe

^id)tern3ort gu finben unb bamit in ben ^tx^tn be§ 33oIfe§ gu

günben, barf e§ ba Söunber nefimen, tt)enn anbere nod) Ujeniger

(SJIücf bamit t)otten ober gar gong ftumm blieben? Sc| benfe bd

ben Sedieren befonberS on SEtjeobor ©torm, ber in ben 5^ämpfen

feines engeren SSaterlonbeS 1848—52, in menigen, aber fünftlerifc^

fel)r fdjttiertüiegenben ßiebern ergreifenbe Stöne au§ männlid^ fräf*

tiger (Smpfinbung über bie bem SSaterlanbe anget^ane @d)mad^

gefunben l^atte, ber bamolä gefungen l^atte:

3c^ ^ab eS mir jum Xroft erfonnen

Sn biefer Qdt ber fc^iceren ^Jot,

^n biefer SÖIüteäeit ber ©d^ufte,

3n biefer 3eit tion @alj unb 93rot:

3c^ äoge ni^t, e8 mu^ fi(| roenben,

Unb !§eiter wirb bie SBelt erfte^^n,

@g fann ber ec^te ^eim be§ 2eben§

^JJic^t o!^ne ^^ruc^t berloren ge^n.

®er Älong öon fyrü^Iingäungewittern,

SSon bem iwir fd)auernb finb erroodit,

SSon bem noc^ oHe 2Bi:pfeI raufcfien,

@r fommt noc^ einmal über S^Jad^t!

Unb bur^ ben gangen §immel roüen

SBirb biefer le^te ®onnerfc^(ag:

S)ann wirb es wirflief) {5i^ü|Iing werbe:i

Unb ^of)cx gelter gotbner Züq.
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§eil allen ^Renfdöen, bic es l^ören;

Unb ^eil bem 5)id^ter, ber bann lebt,

Unb au§ bem offnen ®(^a(j^t bes 2eben§

Scn (Sbelftein ber ®ic^tiing l^ebt.

(gr fanb in biefen Xagen ber Erfüllung fein SSort, „auc^ ni(f)t

ba§ fleinfte
!

" Sei if)m f)Qtte e§ allerbingg noc^ einen befonberen ©runb,

ber i^m ben Wlnnh öerfdjIoB- Sn feiner ©eete gitterten noc^ un*

au§geg(id^ene ^iffonangen ber 93crftimmung über bie SSunben, bie

feinem ftar! ausgeprägten ©tommeSgefüt)! bie ©nttticfelung ber

(greigniffe 1866 gefc|lQgen ^atte. STber biefer ®runb lag bei

anbern ni^t öor. 3m ©egenteil an ber Suft p fingen öom neuen

Dleid^ fehlte e§ nic^t, n)a§ eigentlid) fehlte, mar ha^ können.

®er einzige öietleic^t, ber in biefen Xagen für bie ^iftorifd^e

Sebeutung be» 5tugen6Ii(fö einen einigermoBen entfprec^enben poe*

tifd^en ^luSbrud gu treffen raupte, \)a^ mar eigentli^ fein Siebter

Don S3eruf, fonbern ein ^oHtifer unb ^iftorifer, bem freiließ auc^

auf feinem eigenften ©ebiet ha^ au§ einer leibenfc^afttid^ ^0(^=

gefpannten Smpfinbung mie ein DueH auö ben Xiefen be§ |)eräen§

üufraufc^enbe ^att)o§ in unöergleic^Ii^er SBeife gu ©ebote ftanb:

§einric§ öon SEreitfcfite, in feinem „Sieb üom (2d)maräen 5lbler".

|)ier t)ereinte ficö tiefe ^uffaffung be§ meltgefc^icf)tlic^en 9)?omente§,

^o§er bi(^terif(^er ©c^mung, glütflicf) gemä^Iter 9it)5t^muö gu einem

©angen, ba§, menn auc^ nic^t in alten eingelnen Xeiten gleich*

mertig, al§ mürbiger SfJad^flang jener Stage ber ^lac^roelt über*

liefert merben barf:

3Rä(!^tig raufci^en betnc ©(^toingen,

|)ellen Stuge§ f^raarjer Star,

©^auft bu auf bie blanfen Älingen,

3)ctner beutfc^en ^eereSjd^aar,

u. f. JD.

SSor allem in ben SBorten:

Sluf benn, auf i^r beutfci^en ©trcttet,

©d^iffSüoIf alle 3Kann auf Sied,

Stuf bie Stoffe tapfre Streiter

Säger au§ btm SSalbüerfterf,

9luf 5ur legten blutgen Sieifc

yiaii bent l^öc^ften @iege§preifc,

§oIt un§ roieber Strasburgs ®ont

Unb befreit ben beutf(^en Strom I
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ift bte ©timmung jener Sulitage mäcJ)ttg unb leBenbig jum 5Iu8»

hxüd gebrockt.

SSenn id) ^ier bie :patr{otijcE)e S^rif jo in ben 55orbergrunb

fteüe, jo mödite idj, um nicf)t mi^öerftanben gu toerben, äugleid^

bemeden, ba^ e§ mir felbftüerftnnbltd^ fern liegt, ben unmittel=

baren 5(uäbru(f patrioti[cf)er ®efüt)Ie aU bie |)QUptanfgQbe notio*

naier jDic^tung gu bejei^nen. Snt ©egentett, fo fet)r für bie

gefunbe (Sntwidelung einer nationalen Sitteratur bte notionale

©igenart, nationale ©itte, nationale^ Temperament, nationale

Überlieferung unb ©efinnung auf bie äufeere unb innere ^orm

ben entfd^eibenben ©influfe ^aben muffen, fo banaufifd^ märe eö,

mottte man biefe gorberung allein in ber Sßefunbung patrio«

tifc^er ©efinnung erfüllt fet)en.

@io ift bieg eine ^^rage, bie un§ fpäter nod) befc^äftigen mirb.

^ier fam* e§ nur barauf an, angefic^tä be§ 95ert)alten§ ber

beutfct)en ßtirif im Sat)re 1870 bie auffaüenbe Xf)atfa(i)e feft*

aufteilen, ha'^ au§ einer ftofflic^en 5tnregung aöererften 9tange§,

mie fie in Sat)rt)unberten nur feiten einem 5ßoIfe befdjieben ift,

gerabe bie üorne^mften unb berufenften bidjterifrfjen Talente jener

^age nid^tg red)t gu machen öerftanben t)üben. Sc^ toill bamit

i^reiligratt)^ fc^önen „Trompeter bon ©raöelotte", SBitt). Senfcnä

„Siebern au§ ^^ranfreidi" i^ren fünftterifdjen SSert nidjt abftreiten,

unb it)nen fönnte man noc| manchen 9lamen unb STitet gefellen

— gemife! ?lber an bem ®efamtergebni§ änbern fie nic§tg: 9Son

ben ungä^ligen befruc^tenben ©amenförnern für bie ^t)antafie, bie

ein großer nationaler Ärieg in fid) birgt, finb nur bie menigften

bamal§ ouf frud)tbaren 33oben gefatten.

®afe bieg fein guteg Qtx^tw für bie gefunbe ©ntmidetung

unferer nationalen Sitteratur mar, \)a§> marb fc^on öon SSicIen

bamatS empfunben, unb ^eute finb mir borüber mot)t ?llle einig.

SSenn irgenb monn, fo mar je^t ber 5lugenblid gefommen

für ein beutfdjeg §elbenlieb. 9^od) gitterte in allen bie tiefe @r«

regung nad), bie ^-ßolf§fee(e bürftete uad^ einer bic^terifc^en ©eftal«

tung unb 3Ser!lärung ber §elbentt)aten, ber ß^wgniffe bon fetbft«

lofer pflichttreue big gum Sobe, öon ©elbftaufOpferung beg ©in«

jelnen um beg ©angcn mitlen, bon einem |)eroigmug mit einem

SBorte, ber an<^ ben fd)lid)ten 9J?ann aug bem 3?oI!e gum |)elben

ftempelte. ®iefe gange flüffige ©toffmaffe tag ha, eg beburfte nur

einer fd^öpferifd^eu |)anb, um oug biefem Überflnfe bie fünftlerifd^
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fruchtbaren 9J?otiöe ^erau§5uf)eben unb batouS bem ganzen 3?oIfe

ein ebleS ^unftlüerf gu fd^mieben, qu§ bem fünftige ©enerationen

in fc^tt)eren 3^^^^"' ^^^ feinem SSoIfe erfpart irerbcn, 9J?ut unb

Ätaft, (Srquicfung unb (Erbauung f^öpfen fonnten. ?lber e§ fdiien,

als feien bie 5Iugen mit S5Iinb§eit unb bie Df)ren mit Xaub^eit

gef(^Iagen, unb bie |)änbe gelähmt. Xalenttofigfeit macf)te fi^

oHerbingg breit mit f)ot)lem ^att)oä unb gefc^tt)ä|iger SEriüialität,

unb Derbarb unb bermäfferte bie tiefe ©mpfinbung fo, t>a^ gerabe

in ben Streifen, benen i^r baterlänbif(i)eg ©efü^I fein ^pielroerf

müfeiger ©tunben toav, ein ^tbfc^eu unb SBibermiHen gegen atte

patriotifd)e ©i^tung ficf) feftjufelen begann, ber, fo begreiflich er

mar, boc^ in feinen folgen ^öc^ft öerberblicf) getoorben ift
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Sxocite Porlefung,

Unter bcm tüeitöerbreiteten !D?iBti:auen gegen ha§ ^jatriotifc^e

S5anoufentum \)at bamols ouc^ ein junger ^id^ter leiben muffen,

ber tiermöge feiner befonbern SSegobung unb Steigung grabe tior

5tnbern §um tioterlänbifdjen S)id^ter im l)ö(i)ften Sinne berufen

erf(i)ien. (Sin junger SDid^ter, ber brei Sa^re mä) bem großen

Kriege mit bem SSerfud) eine§ §elbenliebe§ au^ ber ©egenmart an

bie Öffentlic^feit trat. Sm ©ingang ^ot er bamatä treffenb unb

in fdjöner Jünftlerifc^er gorm gum 5In§brucE gebracE)t, bo§, menn

er, ein Unbe!annter, fid) fo großer Xt)ot öermeffe, er bamit glaube

alg ©id^ter beutfc^er ßunge eine ^ftid)t p erfüllen:

SSor xä) nun fc^reite sunt getüolt'gen SBerfe,

©r^eb' t(i) brünftig fle^^enb ^erj unb §anb:

S)u fdjenfe ©lut mir unb öerleil^e ©tärfe,

S)u l^eil'ger ©eift bon meinem SSaterlonb!

5)enn icf) tuiH je^t bon 2B:inbert:§oten fingen,

S8on 2;reue, feft bi§ in ben bittren %ob,

SSte eine 9Kä§r' auS ß^it^n ^^^^ c§ Hingen,

SIIS ©age nod^ ber 3Birind)!eit gebot.

S)a fteigt bor mir l^erauf bie <Bdjaat ber Reiben,

©ie fel)en mid^ mit ftrengen Stugen an:

„®oII bein ®efang bon unfern Saaten melben,

©0 |)rüfe bic^: bift bu ber re^te SFJann?" •

2'^x Scanner, meiert mir nic^t, ba{3 id^ beginne;

SBer fotc£)e§ fingt, ber lernt S3efd^eiben]^eit,

Sit^t mir, noc^ Sinem fing iä)^ §um ©eioinnc,

2)em SSaterlanbe ift mein ßieb gemei^^t.

®afe man nad) biefen frönen ftoljen ©iegen

9Jic^t f|)rec^en muffe einft ju tieffter ©c^mai^:

®ie Qdt mar ba, bod^ ®eutfd)Ianb§ ©änger f^miegcn,

®ie S^at ber S3rüber jauctiäte deiner nac^!

SfJein, ba noc^ faum in gran!reic^§ l^ei^em ©anbe

S)ag treue |)elbenblut erlofc^en mar,

SBot h^m unfaubern ®eift au§ granfreid)^ Sanbe

®er beutfc^e ®eift in'§ 3oc^ htn Suaden bar!

S)rum toill Id^ meine junge Seier lieben
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Uttb fingen, »ie mein fterj jum S)anf mid^ tctibt;

3)u rooHeft ®ott, id^ fle^e, mir e§ geben,

3)aB bie)e§ Sieb lebenbig nac^ mir bleibt!

S)q6 bic 3itfü"ft'gen biefen Sag betoa^ren

Unb 5)eTer benfen, bie ben S^ag öollbraci^t,

S)a§ er bereinft girr ©tunbe ber ©efa^ren

SSor 3)cutfc^Ianb fte^e »ie ein gtem in ytad)t\

Unb toenn bie blonben Soden einft berblei^en,

Srte bamal§ fro^ ba^ junge ^au^t umtoallt,

SHc bomaI§ Sünglinge, am Stabe fc^feicEien,

3)a§ ^erj, bas, einft fo glü^'nbe, matt unb olt;

3Senn bann, im ©effel t^ronenb, im bequemen,

S)er Slltc läifdnb roe^rt ber gnfel 6^aar,

®ie immer neu mit fü§em ©rau'n beme^men,

SSom 2;ag oon SSionDiHe, ttie f(^Iimm ber toar:

3a, ]pxä(i)' er bann: „öört ju, idf toiü Su^ lefcn,

2)a§ alte Sieb, ba§ ßiner bamal§ fang;

®er l^atS getroffen, jo fo ift'S gemefen,

S)er toufete, ttaS un§ Seib unb ^rj burt^brang":

S)en fc^önften Sorbeer, ben i^ je erftrcbte

S^ p^üdV i^n bann au§ biefer greifen ^anb;

©lürflit^ noc^ nic^t, wer große 2^at erlebte,

®lücfli(^ erft ber, ber fte aud^ ganj em^jfanb.

3)er ®Iücöi(^fte, »en 3;^aten fo entjünben,

®a§ trunfen ft(^ in i^m bie Seele regt,

2)a§ er'g im Sieb ber SJac^roelt fann öerfünben,

3Sa§ feines 9SoIfe§ ^rsen einft betoegt.

Tlit biefen SSorten, ftolj unb be[d)eiben äugleii^, leitete 1874

(Srnft üon SBtlbenbru^ fein ^elbenlieb 35iont)iIIe ein. SSit

tuerben un§ fpätcr nod^ nä^er mit ben ®igentümti(^feiten, bet

©tärfe unb ben ©c^njöc^en biefer fc^arf ausgeprägten bi^terifc^en

Snbiöibuolität 5U 6e[d§aftigen ^oben, über bie eben be§§alb bic

9D?einungen öom erften 5lugenblicf feineS ©intrittS in bie Öffent*

Iic§!eit ftor! auSeinanbergegangen finb. §ier möd^te id^ ober bo^

fd^on aU auf ettoaS für ben Siebter ungemein (5^ara!teriftifc^e§

barauf aufmerffam machen, mit toelc^er Ungmeibeutigfeit er bei

feinem erften auftreten ben 93eruf be§ batertänbifc^en ®ic^ter§,

als ben p^ften in feinen Slugen, für fic^ in 5Infpruc^ nimmt

unb ha§ 3^^^ no^ ^^^\^^ Siic^tung ftedt. Unb au^ ha^ möchte

ic^ gteid^ ^ertor^eben , ^a'^ toenn auc^ bieS ^elbenlieb burc^ ein

Übermaß ber 9?^etorif, burd^ feine Häufung nic^t immer glüdlid)

gemä^Iter SSilber auf ben S^iamen eineS öoHenbeten Äunftmerfeä

feinen Slnfprud^ ergeben fann, e§ ho6) ein bcrebteS 3^"9n^^ °^
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legt fotüof)! t>on ber großen S3egabung be§ ©ic^terS für SBe^anb*

lung berarttger ©toffe toie öon ber ^ülle öon poetifdjen SO^otiöen,

bie biefer @toff enthält. 'iSJlit fidEierer §anb t)at ber ®id)tcr au§

ber öerhjirrenben gütte ber (Sretgntffe eine Stngot)! (£pt[oben ^er*

au§gel)oben, in benen er in fdjarfen QixQtn, mit f)inreifeeubem

©d)tt)ung ben ^ei^en Ä'ampf unb ben fd)tüeren Sieg Sefer unb

§örer bor bie Seele bringt. ®ie[e herausgearbeiteten (Singetbilber,

h)ie ber ^amp\ ber 3^^^""^fünf§iger unter ^itbebranb, ober ber

•J^obegritt ber ^alberftäbter ^üra[fiere, in benen, ttjie bei §omer,

burc^ bie in ben S5orbergrunb tretenben ^ütirergeftatten größerer

ober fleinerer ®ru))pen ha^ Sntereffe fonjentrirt unb au§ einer

allgemeinen ©t)m)jatt)ie für bie @a(^e gu einer gan§ perfönlic^en

^eitnat)me an bem @d)ic!fat ber einen 5D?enfd)engeftatt öertieft lüirb,

gehören gu bem Üinftlerijd) Sebeutenbften unb ©rgreifenbften, ttjaö

bie beutfd^e epifd)e ®id)tung in neuerer Qtit auf^ulDeifen ^at

Wlxt SSilbenbruc^S SSionöiHe, bem ber ©id^ter gmei Saf)re

fpäter ein §meite§ ^elbengebid)t „@eban", ha§ tro^ mancher großer

@d)önt)eiten im ©njelnen an einer getüiffen Sreite leibet, anreit)te,

finb mir bereits öon bem t^ri[c^en auf epifdjeS (Sebiet übergetreten.

SSir ftet)en oor ber grage, mie biejenige gorm epifd)er S)arfteU

lung, bie für ben mobernen 3)?enf(^en mel^r unb me^r bie einzige

gemorben ift, mie ber SfJoman auf bie 5lnregungen beg großen

Krieges reagierte.

3d) miE t)ier nic^t reben üon bem SBuft üon 9iomanen unb

SfJoöeHen, bie fid) be§ ^riegeö al§ eineä banfbaren @toffe§, mie

iebeS anbern, bemäd)tigten, jenen 9f?omanen, in benen |)e(ben unb

^elbinnen in fd)einbar unlösbare ^onflifte geftürgt mürben, auö

benen nur ber ?tu§brud) be§ Krieges eine Befreiung brachte nad)

bem einfad)en 9ie§ept, baß bie gelben mobil gemad)t unb bie über»

flüffigen ^erfonen je nac^ ^ebürfniä einfa^ abgefc^offen merben,

toie ba§ Sßitb bei einer ^reibjagb. ^ä) miß mieber nur fragen:

3Bie reagierten bie güt)rer?

Um 1870 maren §meifettoö bie bebeutenbften unb meiftgelefenen

g^omanbic^ter in 2)eutfd)Ianb ©uftaö gret)tag, ^riebrid^

(Spielt)agen unb menn id) aud) bie 9^oöeIIenbic^ter tjerangietie,

^aul ^et)fe. ©ottfrieb ^eUer, menn oud) ©t^meiger üon ©eburt,

boc^ §u un§ gehörig, mar bamatS, mie e§ fd)ien, feit lange oerftummt

unb nur in einer !(einen ©emeinbe begannt unb oere^rt. ®u|=

fott), ber in ben biergiger unb fünfjiger Sat)ren in ben litterarifdjen
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Greifen, nic^t in ber Bretten SKoffe ber ®c6i(bcten, gefd^toetge benn

be§ 3SoIf§ 5Qt)freic^e Scfer gefunben ^atte, ftanb fdjon feit lange,

mit gelähmten ©djttjingen, berftimmt unb ^aber[üd§tig groHenb bei

^dtt. 2I6er ®u[taö t^'^etjtag unb ^riebrid^ @pielt)agen bie galten

bomots' fo reci)t at§ bie ©^öpfer be§ mobernen beutfc^en 9ftoman§.

gre^tag ^atte mit feinem Sfioman „©oE unb ^aben", ber

na^ Julian ©d^mibtS SJegept 'i)a§ beutfd^e S3oIf ha fu^te, „h)o e§

am tüdEjtigften ift", bei ber 5trbeit, fid) einen ungeheuren Seferheiä

erworben unb genofe ha^^ S8ertrauen, bafe er mit feinem feinen

©efdjmad, feiner öietumfaffenben t)iftorifd^en unb politifc^en 53il=

bung, feinem fd^arfen 33 lief für realiftif^eg S)etail, unb feiner

^otl^o§ unb §umor glüdlid^ berfdjmeläenben ®arfteUung§meife bem

Sbeot eine§ beutfd^en ®id^ter§ ber ©egentoart fef)r nat)e fomme.

Sll§ ba^er balb nad§ bem Kriege üerlautete, ha^ biefer liebengs

toürbige S)id^ter fein SSoIf mit einem großen nationalen 9f?oman»

c^!{u§ 5U befd^enfen gebenfe, ha fpannten fid^ mit Üie^t bie @r*

toortungen ^od). @§ mar ja be!annt, ha^ er im Hauptquartier

be§ Kronprinzen an bem ^elbjug teilgenommen, unb bafe ha§, ma§

er bort gefef)en unb erfa()ren auf feine ^^antafic befrud^tenb ge=

mirft ^atte. ®r felbft i)at ha^ aud§ fpäter in ben „Erinnerungen

au§ meinem Seben" (1887) beftdtigt. „®te möd^tigen ©inbrüdEe

jener SSoc^en," f(^reibt er, „arbeiteten in ber ©eele fort; fc^on

möfirenb id^ auf ben Sanbftrafeen gran!reidE)§ im ©ebrönge ber

SKänner, 9f?offe unb gu^rtoerfe ein^erzog, maren mir immer miebcr

bie (Sinbrüd^e unferer germanifd^en SSorfa^ren in ba§ römifd^c

©aHien eingefallen, ic^ fo^ fie auf f^^öfeen unb ^olgfc^ilben über

bie ©tröme fc^mimmen, t)örte t)inter bem §urraf) meiner Sanb§«

Icute toom fünften unb elften ßorpS ha^ ^aragefd)rei ber alten

f^ronfen unb 3IIemannen, id^ Oerglii^ bie bcutfd^e SSeife mit ber

fremben, unb überbad^te, toie bie beutfdfien Ärieg§f)erren unb i^re

^eere fi(^ im Saufe ber Sa^rf)unberte getoanbelt f)aben big gu ber

nationalen ©inri^tung unfereS Äriegömefeng, bem größten unb

eigentümlid£)ften ©ebilbe be§ mobernen ©taote^. — S(u0 folc^en

träumen unb au§ einem gemiffcn t)iftorifd)en @tir, meld^er meiner

©rfinbung burd§ bie Sriebniffe tjon 1870 gefommen mar, entftanb

oHmäpd^ bie Sbee §u bem 9ftomon: „®ie %lf)mn"."

SDa§ ift ber ©ebanfengang eineö für poetif^e ©inbrücEe leb*

I)aft empfängli^en ^iftoriferg, bem bie ®egenmart ^c^ft ertoünfc^t,

SSorgönge ber SSergangen^eit ocranfd^aulid^t unb fo feine ^^an=
Sil mann, Deutft^eS S)rama. 3- Slup. 2
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tofte Beflügelt unb ben nun bie Suft ontoanbelt, einmal in freierer

gorm fi(i) in t)iftori[d)er ^arfteHung gu ergefjen.

5l6er einem ^oeten, bem (iJott bie ®un[t ermeift, fo grofee

S)inge mit eigenen Singen p fdiouen, bem mü§te, meine i6), gonj

anberS bie flamme bidEiterifd^er Snfpiration ba§ ^erg ju einer ge=

toaltigen ®Iut entpnben, too er nitfit meJ)r l)iftori[d)e ^araEelen

5U gießen imftonbe ift, fonbern ttjo nur nod) bQ§ eine ®efüt)t in if)m

mäd)tig ift: |)err ©ott, Ia§ mic^ nid^t berge^en öor S)einer ©rö^e,

gib mir ^raft gu geftalten, ma§ itf) fetje, unb gu fagen, toa§ ic^

füt)Ie! Unb fo ift benn ber grofee 9ftomanc^f(u§ ber 3lt)nen, mit

bem in einem ß^i^^^um öon adjt Sctf)ren ©uftaü ^^^e^tag bie

Station 6ef(i)en!te, aucf) 'in ber S(u§füt)r«ng ein SBer! geworben,

ha^ üon ben t)iftorifc^en ^enntniffen, ber 5tu§bauer, ber tiorne^men

©efinnung, ber 5SaterIanb§lie6e, ja auc^ öon bi(i)terifc^er ®eftal*

tung^haft be§ SSerfofferä ßeugnig abfegt, in bem aber bocf) ber

^oet neben bem |)iftori!er nid)t üoll gu feinem SfJedjt gekommen ift.

S)a§ UnOermögen be§ ^erfaffer§, ben ^utgfd)(ag feiner ßeit

gu öernef)men, feine faft fcEjruIIenfiafte ©(i)eu, Probleme ber (Segen*

ttjart anber§ at§ im (Spiegel ät)nti(f)er paralleler ©reigniffe in t)er=

gangener ^dt bargufteüen, bie fonnten nod^ in ben erften 93änben

burd) bie 9}?eifterf(^aft, mit ber er al fresco-@emäIbe au§ beutfc^er

^Sorgeit mit einem gemiffen bid)terifd)en ©c^tDung gu geic^nen üer=

ftanben, aufgemogen loerben. (S§ Iä|t fid^ nic^t leugnen, ha%

namentlich in ben erften beiben, im Siigo unb im Sngraban, Wenn

aucf) mit gewagten 9J?itteln, ber @til be§ großen (£po§ mit ®e=

fc^icE na^geai)mt unb getroffen mar. Um fo empfinblicfier mar bie

(SnttäufcE)ung, al§ in ber ^olge jeneö t)eroif(f)e ^at^og, ba§ ber

t)eroifd)en Umgebung ber erften S3änbe mof)t angeftanben t)atte,

in ermübenber 9}?onotonie feftgeljalten mürbe unb je nöt)er ber

Siebter ber ©egenmart rüdte, immer Weniger fid) gu ber natür*

lidjen ^en!* unb (Spred)Weife ber gefc^itberten ^erfonen fcfiiden

Wollte. aj?it 9?ed)t War ba§ gefpreigte ^at§o§ al§ Wankt übel

empfunben unb oerurteilt. 9J?an tjcittt ben (Sinbrud, ber 2)ic^ter

l^aht fid^ in ben SJ^on unb ©tit ber Oergangenen ©pochen fo löinein

Verträumt, ha'^ er bie ^äf)ig!eit oertoren \)aht, fd^Iic|t unb natür*

lid^ (Smpfinbungen ber ©egenwart wiebergugeben. ®agu tarn nun

nod), bafe, je nät)er ber ®id)ter unferen ßeiten rüdte, bie ^abe{,

bie er bem jeweiligen 9ioman gu ©runbe legte, immer met)r an

©ewid^t unb poetifd^ fruchtbaren 3T^otioen einbüßte. Sn eingelnen
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^ortiett be§ 3)?qtcu§ ^önig, ber 1876 erfcfjien, fjatte gre^tag ft^

noc§ einmal gu ber §ö^e feines Sngo aufgefdiroungen, feitbem ging

t§> reißenb fd)nell bergab. 5ln ©teße ber großen ^iftorif^cn ®e=

mälbe traten me^r unb met)r genrebilbltd^e ®^i(berungen, bie

giguren unb bie Sntereffen, um bie eS fic^ breite, fc^rumtjften

bebenflid^ gufommen. S)ie fd^mer^Iic^fte (Snttäufc^ung üon Slüem

bereitete ber @^Iuponb, beffen gang ernfttiaft gemeinter §elb \\6)

toie eine ^arobie auf feine 5If)nen auäna^m; nic^t einmal bi§ gu

bem ^iftorifd^en 3^it|)unft, ber gu ber gongen Sbee be§ (5^ftu§ bie

Slnregung gegeben, bi§ gum großen ^iege roagte bie äag{)afte |>anb

ben ©profe be§ alten Stpringer ÄönigSgefd^Ie^teö gu füt)ren; unb

toa^ in bem ®efcE)te(^t, für ha§ ber ®ic§ter fd^rieb, lebte unb gä^rte,

ha^ blieb öerfd^toiegen.

(gä mar eine entfc!^iebene (Snttäufc^ung, bie t^^e^tag un§ mit

ben SIi)nen bereitete. ®er 5tbel ber ©efinnung, ber ibeale ©ebante,

ber bem ©anjen gu ©runbe lag, fonnten boc^ nid^t entfd^äbigen

für bie öergtoeifelte Xriöialität unb 9^üd)tern^eit, in ber ber SSer=

foffer fd^Iiefelitf) fteden blieb.

5tber toirfte fd^on biefer SRißgriff bc§ alten SWeifterS öer«

ftimmenb, fo bemäd^tigte fic^ unferer nadtigerabe ein ©efü^t be§

©ntfe^enö, als biefer antiquarifd)e 3"9 ^^ S^toman ber fiebgiger

Saf)re immer met)r über^anb §u ne{)men begann. Sßa§ mir bei

i^re^tag nocf) al§ eine au§ feinem S3ilbung§gang, feinen politif^en

unb Iitterarifd£)en Oieigungen, feinem Temperament fid§ erüärenbe

berechtigte ©gentümlid)!eit Ijatten gelten taffen, ha^ marb un§, al§

bie dii minorum gentium biefelbe Xonart anfttmmten, benn bod^

gu toH.

3u ben diis minorum gentium red^neten toir aud^, feinem

^Profcffortitel unb feinen großen 5luflagen gum Xro^, ©eorg @ber§,

ber, nad^bem if)m mit feiner „(Sg^ptifd)en ÄönigStod^ter" ein inter*

effanteS ©jperiment gegtüdEt toar, fid^ für berufen f)ielt in einer

fortlaufenben 9f{eti)e öon 9flomanen un§ bie feine§tt)egg übergeugenbe

5lnfid^t öorgutragen, ha^ au^ oor 3al)rtaufenben bie 3J?enfd^en

fo roie t)eute geliebt unb gef)afet, gefämpft unb gelitten, gefproc^en

unb gebälgt f)ätten. SBir frogten un§, ob e§ notmenbig fei,

be§f)alb ben gangen fa^toiffenfcJiaftlic^en Slpparat be0 (Sg^pto^

logen in Semegung gu fe|en, beStoegen bie gelben unb ^U
binnen in bi§ auf§ §emb ftreng ^iftorifd^ * ftilgered^ten Äoftümcn

parabieren gu laffen. 2öir »aren gefühllos genug, all biefen
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glänjcitbctt anttquarifdien §ofuöpofu§ qI§ eine leere 9}?a§ferabe

ju betrachten. SBir waren fo pro[aifd^ ^u 6et)aupten, ha^, felbft

bie ^rämtffe zugegeben, eö Ratten bamal§ bie 9J?enfd)cn toirüic^

genau fo empfunben, tote ton ä)?enf(f)en ber ©egenrtjart, e§ für

einen S)tcf)ter ber ©egentoart ftc^ beffer geziemt t)ätte, unö biefc

S)?enf^en auc^ im ^oftüm unferer ßeit öor^ufü^ren.

SSir erinnerten un§, ha^ berortige antiquarifd^e Steigungen

bereits in einer früheren @|)od)e be§ mobernen SftonianS, im 17.

Sa^r^unbert, it)re Orgien gefeiert, unb tüir neigten ber STnfic^t gu,

ba^ bie Sitterar^iftorifer ber 9^ad^n)elt mit einem ä^nlidjen ®efüt)l

öon liberbru^ unb Sangermeik fic^ mit ben öielgepriefenen t)ifto*

rifd^en Slomanen unfere ßeit bef(f)äftigen mürben, tt)ie tt)ir mit jenen

üerfc^oßenen ^robutten ber ®e|d)madioüerirrung beS 17. So^r»

t)unbertg. SBir njaren bamit Mnt^tücaß ber 9J?einung, ha'^ ber

§iftorifc^e SRoman al§ fotc^er übertjaupt in ber Sitteratur unferer

2age feine ©teile met)r oerbiene. Sßir Ratten SSerftänbniS für

Söalter ©cott, mir räumten SBillibalb 5l(e£i§ unb feinen tjiftorifd^en

Siomonen einen £)ert)orrogenben ^Io| ein, toir f(^ä|ten ©c^effe(§

@!fe^arb t)od§, fanben ©efaOen an ®a^n§ „^ampf um diom",

unb mußten aud) an (SberS 9toman „Homo Sum" im ©egenfa^

gu feinen übrigen SSerfen, bie 3J?er!mafe beä ed^ten {)iftorifd^en

9loman§ gu rtürbigen. 5Iber mir glaubten oon einem t)iftorifc^en

JRoman an erfter ©teile üerlangen gu muffen — unb beSl)aIb

nahmen n)ir (SberS Homo Sum öon feinen übrigen au§ — ba§ er

ßonflüte unb 9}Zenfc^en fdjilbere, bie nid)t gu allen Qdttn unb

unter allen Hmftänben möglicl), fonbern bie eben burc^ bie befonberen

politifrfjen, fogialen, religiöfen Seftrebungen unb 5lnfd)auungen be*

ftimmt unb geprögt feien, bie bem 3eitabfcf)nitt eigentümlich, ben ber

®id)ter gu fcl^ilbern unternommen. S)e§t)atb imponierte un§ ber

„Homo Sum": biefe i^onflifte, bie \)a gnjifd^en auägel^enbem Reiben*

tum unb aufgel)enbem ß^^riftentum in ben ©eeten ber 9}?enfd^en

fic^ abfpietten, ha^ toaxtn fpegififd) il)rer ßeit eigentümlid^e; unb

h)ir folgten n)ittig bem ©ic^ter, ber un§ ju 3^"9^" hkl^^ Stingenä

mit tängft auSgefämpften Problemen macl)te; je treuer er bie 3eit

unb bie 9J?enfd)en in il)r fc^ilberte, befto ficf)erer toax er feiner

Sßirfung. SSir fträubten unS bagegen mit aller (£ntfd)iebenl)eit

gegen ba§ ^ofettieren mit fremben ^oftümen unb ©eforationen.

©benfo Ujie Voix bereit Ujoren mit bem n)ir!Iid) tjiftorifd^en

®ic§ter ung in bie SSergangentjeit §u oerfe^en, ebenfo energifi^
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Derlangten toir ober quc^, bofe bog, lt)a§ unfere ^ergen unb unfcrc

^age beirege, un§ ntd^t in t)iftorijd)en Stuf^u| öer!kibet, tote auf

einer 9}?a§!erabe öorgefüt)rt toerbe!

9)?an tjätte benfen foflen, ha^ ©piel^agen am erften berufen

geiüefen Wäre, biefe gorberung §u erfütten. @r Iwtle in feinem 1861

erfc^ienenen Dioman „^roblemotifd^e S^Jaturen" bie (Srtoartungen auf

feine SSeiterentnjidlung in biefer 9?id§tung, al§ eines @d)ilberer§

beg ßebenä ber ©egentöart, auf§ t)ö^fte gefpannt. Sn erfter Sinie

^oet t)atte er bie ©eftalten feiner ^{)antafie mit jener leiben*

fd^aftlid^en (SJfut gu befeelen gemußt, bie in feinem eigenen Snnern

loberte, er tfcitu fie I)ineinoerfe^t in eine lanbfd^afttic^e Umgebung,

bie itjm in ben t3erftf)iebenften (Stimmungen feit Sugenbtagen öer«

trout mar, unb bie er mit meiftert)after 93et)errfct)ung aud^ ber

intimften 2)etail§ gu einem burc^ feine $)iaturmat)rf)eit |)oetif(^ im

t)öd)ften (Sinne mirfenben ^intergrunbe herauszuarbeiten öerftanben

I)atte. @r t)atte eS ferner üerftanben, ben äJJenfc^en, bie er in

biefer Umgebung fd)ilberte, etma§ öon bem Srbgerucf) biefeS S^obenS,

auf bem fie lebten, mitäuteiten; baS 9}?ilieu, mie mir t)eute fagen

mürben, be§ ^ommerfrf)en SunfertumS unb ber engen ^^ommer»

f(^en ^roöin^ialftobt mar mit einer biStjer öon einem mobernen

beutf^en 9iomanbid)ter !aum erreicf)ten Äunft bef)anbelt. Unb

fct)Iiefelic§ ^atte er biefen ©eftalten feiner ^f)antafie nic^t nur

einen tropfen feines eigenen S3(utS eingeflößt, fonbern aud) fie

erfüllt mit Sbealen, Seibenfdiaften, fo^ialen unb ))oIiti)ci^en Se*

ftrebungen, SBünfci^en unb Hoffnungen, mie fie in ben Saf)ren,

bie er fcf)ilberte, bem Safirgetint üor 1848, tl)atfä(i)lic^ bie ^er^en

unäät)Iiger 3)?enfd)en erfüllt t)atten unb gum Xeil aud), als ber

^ioman erfc^ien, nod) erfüllten. (SS mar in bem SfJoman bie

öormärglid^e Stimmung in gemiffen Dfiegionen ber |)reußif(f)en

9J?onard§ie gan§ öortrefflid) miebergegeben. Über biefen großen

btenbenben S^orgügen, bie bem 9?oman als Äutturbilb ber (Segen*

mart einen fo I)of)en Slang anmiefen, t)atte man bie gu Xage

tretenben @d£)mäd^en, bie befonberS in ber ßtjarafterjeid^nung beS

gelben unb in einer gemiffen Steigung gu romantifd)en SSelleitäten,

bie gu bem Mftigen SlealiSmuS beS Übrigen fctiledit ftimmten, gern

überfef)en.

3n berfelben DfJi^tung t)atten fi^ auc| feine folgenben Sfio*

mane bemegt, „®ie üon §o!^enftein" 1863, „Sn 3leit) unb ©lieb"

1866. 5tuc| fie maren auSgefüÖt mit tcibenfd^afttic^ bemegten
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©d^ilberungen ber kämpfe unb 95eftre6ungeit jener Qät ®er

lanbläufige Si6eralt§mu§, ber gerabe bomalS in ber ^onflütS^eit

Quf ber §ö£)e fetner ^luöbrettung ftanb, fanb in ©piet^agen einen

ebenfo ü6er§eugung§treucn wie glängenben 9Serf)errIi(^er. ®ie auf-

fommenben foäiaIi[tijd)en Sbeen bagegen mit ifiren am legten

©nbe Quf bie (Srtötung ber Snbitjibualität aB^ierenben üöeftrebungen

befämpfte er mit einer ebenfo glüljenben Ieibenfrf)Qftlic£)en S3ereb=

famfett, «nb bie 6(enbenbe, öertoirrenbe (Srf(^einung gerbinanb

ßaffaHeS fud^te er in beiben 9?omanen gemiffermaßen in gmei

Anläufen gu bewältigen. Sn biefen legten beiben Üiomanen f)otte

man aber fd^on mit 9f?ed§t e§ al§ einen 9}?angel be§ ®i(i)ter§

empfunben, baB er me^r unb me^r ^u einem poetifd^en SSerfed^ter

beftimmter ^arteiintereffen ^erab^ufin^en brol^e, ha^ if)m bie Un=

befangen^eit be§ Urteile mei)r unb me^r ab^anben !omme, unb

tial^ feine fdjon in ben „^robIematifd£)en S'Jaturen" f)erüortretenbe

0leigung, bie politifi^en ©egner nur in einfeitiger Söeleud^tung §u

geigen, immer bebenflid^er Wod^fe,

(Sinen 5Iugenbüd^ t)atte eg ben 5lnfd^ein, al^ ob ber 2)id§ter

felbft fid£) feiner S3efangen^eit bewußt geworben fei unb ben

ernften SSiüen \)abt, au§ ber barin fid§ offenbarenben S3efd^rän!t=^

^eit t)eraug5Utreten.

®er 9toman „Jammer unb ^Tmbo^" (1869 erfd^ienen) oer-

mieb jene übergrellen 2ict)t= unb @d^(agfd)atteneffe!te, unb obwot)(

aud§ in it)m bie brennenben fragen ber ©egenwart — oor aüem

Wieber ha§> Problem oon SllopitQl unb ^Xrbeit — mit jener leiben*

ftfjaftlid^en 3nnig!eit, bie @pie(t)agen§ @d£)ilberungen einen fotd^en

Dieig oerlei^t, erörtert unb in ben §auptgeftolten be§ 9fJomani^

t)eranf(^aulid£)t würben, wirfte biefe ©id^tung in öiel t)ö{)erem 9}?a§c

ai§> reineä ^unftwerf. @§ war alö i^abt aucf) (Spieltagen fid^

barauf befonnen, ber ®ict)ter fte^e auf einer t)öt)eren SSarte aU ouf

ber ßini^c ^^^ Partei; unb ba gleid^geitig bie alten SSorgüge befonberä

feinet erften 9f?oman§ bie gläuäenben Ionbfd£)aftlid|ett @d)itberungen

mit glürfüdEier (S^araftergeitfjnung Wetteiferten — aud^ J)ier wieber

ber ^elb am fc^wäd^ften — , burfte man Wot)I gerabe Oon it)m für

bie näd^fte 3ii^""ft ^^^ ^^f^c ^offen.

'Sinn tarn \)a§t Sat)r 1870, unb unter bem oert)ei§ung§bolIen

Xitel „^lUgeit üoran" trat balb banai^ @piett)agen mit einem au§

ber ©egenWart gefd^öpften 9?oman an bie Dffentlid^feit. 5tber

aud^ er enttäufct)te auf§ ^erbfte aße auf if)n gefegten Hoffnungen.
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@r, ber in ben «Sd^IuBobfc^nttten ber ^robtematifd£)en Staturen fo

Qnfd^aulid^ unb erfc^ütternb bie fieber{)afte getoitterfd^tuüle ©ttm*

mung öor ber 9}?är5*9ieöoIution, unb bann bie tt)ilbe (£ntfeffe(ung

ber tofenben 9Keute §u fc^ilbern öerftonben, aud) er fanb feinen

Xon für bie (Stimmung be§ großen Sat)re§. STuf :^öd)[t ungtüc!*

litfier SSorau§fe|ung fic^ aufOauenb, geftaltete fi^ ber 'tRoman gu

einer farblofen @c§ilberung geiuiffer Sntriguen an einem deinen

mebiatifierten gürfteril)0te, unmittelbar Dor bem 5Iu§6ruc!t) be§

Krieges. S)qB äJ)n(id^e ßette^uns^^ bomalä öorgefommen finb, fott

nid)t beftritten ttjerben, aber bo^ ein ^oet oom (Schlage @piet«

t)Qgen§ biefeS lleinlii^e enge treiben 'al§ .bog für jene Xage

©igentümlidje [i(^ J)erau§greifen !onnte, unb bamit feine Sluf^

gäbe gu erfüllen glaubte, ha^ ttjar leiber ioieber einmal ^ara!*

teriftifd) für bie (£nttt)icfelung ber beutfc£)en Sitteratur nac^ bem Kriege.

Ungteic!^ bebeutenber tt)ir!te ber, fünf 3at)re fpäter erfc^einenbe,

ßeitroman „«Sturmflut", in bem ber ©idjter bie Errungen unb

SBirrungen ber erften fieb5iger Sa^re, öor ottem ben ttjüften ^an!an

um bog golbene Äalb, unb ben fc^Iiefetic^en 3«f(ii^"^snöi^«<^ ^^^

ganjen §errli(^!eit ber ®rünberjaf)re in eine fe^r glücfüd)e f^mbo*

lifc^e 93eäiet)ung gu ber im S^loöember 1873 über unfere Oftfeefüfte

^ereinbredjenben Sturmflut brachte. Sdion baburd), ta^ er ben

@d)aupla| ber §anblung, UjenigftenS ju einem Xeit, auf ben ^eimi*

fd)en |)ommerfc^en Soben öerlegte, — ber auf feine bid)terifd)e Sn=

fpirotion njir!t mie auf ben 9f{iefen 2lnteu§ bie S3erüt)rung mit ber

ntütterlidjen @rbe — f)atte er für h)id)tige Partien, unb nament*

Iic§ für bie @d)tu^!ataftropl^e — bie Sd^ilberung ber (Sturm*

ftut — fi(^ ftarfe SSirlungen gefiebert. SSeniger glüdlic^ cr=

fc^ien bagegen feine SarfteHung beg Sd)aupla|e§ unb ber Greife,

innert)oIb bereu fid) ba§ f^mbolifdie SSiberfpiel ber großen elemen*

taren ©reigniffe, bie finanzielle unb moralifdje ^ataftro|)t)e öor*

bereitet unb öoH^ie^t. Se met)r er ^ier \)a^ Seftreben geigte,

3eitgefd)ic^te in poetifc^em ©emanbe gu geben, befto me^r trat

babei bie früher empfunbene ^3orteipotitifd)e S5efangenl)eit be§ alten

2(c^tunböier5iger§, ber nichts gelernt unb ni(^t§ üergeffen i)ai,

ftörenb in ben $8orbergrunb. ®er SSerfud^, bie geheimen l)inter

ben ^uliffen fid) öoHgietjenben ßettelungen unb Sntriguenfpiete auf

bem ©ebiet ber ^ol)en ^olitil ju fd)itbern, burfte al§ ööKig mife*

tungen gelten. ®er romontifd)e 3«9» ^'^^ i" i^^ ftedte, ben er

oud^ in feinen frül)eren SCßerlen nie gang t)atte öerteugnen fönnen,



— 24 —

üerlangte fjter toieber fein ^cd)t unb öerfüf)rte i^n, mit altem

Sl^üftgeug ber ©en[ation§romane ber breifeiger unb öier^iger 3oJ)te

eine ^aupU unb ©taatgaftion gu infjenieren, bie inmitten ber

kräftigen 9tea(iät ber |)auptt)anb(ung wie W öerfc^offene unb öer«

fdiliffene ^rad)t einer Xt)eatergarbero6e Bei grellem Xage§Iid)t lüirfte.

®a§ mir ober im Siedit moren, menn mir angefid)t§ biefer

legten Seiftungen @pie(f)agen ben eigentli(f)en 55eruf obfprarfien/

ber 2)id)ter ber neuen ßeit gu fein, bie mit 1870 angebrocfien, 'iia^

f)at feine fpätere fd^riftfteKerifrfie Xtiätigfeit me§r aU gur ©enügc

beftätigt. SBenn id) f)ier öorgreifenb an ben 1887 erfct)ienenett

Sfiomon „SSaS miH ba§ merben" unb metjr no(f) an ben 1889 er^

fd)ienenen „©er neue ^4^t)orao" erinnere, fo bebarf e§ gegenüber

bem t)ierin ju SEage getretenen gängtidjen 3J?anget an SSerftänbs

ni§ für ha^, toa§ ben Snt)alt unb bie ®rö^e unfereg nationalen

Sebeng in ben legten gtüanäig Sa{)ren gebitbet ^at, feines SBorteä

ber Segrünbung met)r, marum öon @piel§agen al§ öon einem Söic^ter,

ber ben ^ul§fc[){ag feiner 3^^t öerftet)t, nic^t gefprod)en merben

!ann. Smmer ift er nod) ber alte ^Ictjtunbüiergiger, ber grämlic^

unb biffig, gelegenttid) aud) mit einem Hinflug öon ©entimenta*

tität, an allem, maS nicl^t in bie (Schablone feiner öormäräüc^en

Sbeale |ja^t, Äritif übt.

S)er Sitterarf)iftortter ht§> 18. Sat)rt)unbertS mad^t bie 35e*

obaditung, t^a^ für ben SBert ber ©ctiriftfteller ber fec^ögiger unb

fiebriger Sahire e§ ein giemlid^ fid)ere§ Wtitmal ift, meld)en ®rab öon

SSerftänbni§ fie ber unöergtei^baren (Siröfee be§ ©enieS, bie fic^

in @f)a!efpeare offenbart, entgegenbringen. ®ie SSertreter ber ah'

fterbenben Generation I)oben nid^tö alg §ot)n unb ©pott, im beften

galle ®teic£)gültigfeit. 5Iber alleä toa^ eine 3^if""ft W, ^^^

menbet fid) bem bamalS für un§ ©eutfd^en neu aufget)enben ®e*

ftim 5U, mie bie Slume bem Sid^t. S)er 9^ame @^a!efpeare ift

\)a^ <5d)ibo(et, an bem fid) ber geiftige ?tbe( ber Station crfennt.

SSii leben in einer onberen 3^^^, im ©egenfa^ gu jenem

unpo(itif(^en, in litterorifc^en Sntereffen aufgetjenben 3^i^Q^ter.

®§ ift !ein 3^^^f^I' ^^fe i" unferer ©poc^c ba§ ©c^mergemic^t

ber Sntereffen auf einem anberen ©ebiete liegt, ba§ bie großen

ung öorbe:^altenen 5lufgaben mefentlic^ fo^iafer unb potitif^er ^atüt

finb. e§ mirb be§^atb fd)tt)erti^ für einen ^iftorifer unfere«

3eitatter§ bie 2Bertfci^ä|ung, bie mir einer ©rfd^einung auf bem

©ebiet ber fc^önen ßitteratur ju ^eit merben laffen, ha^ ^mpU
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friterium bofür abgeben, ob unb tote toir ben unö Don unferer

ßeit gefteüten Slufgaben getuoc^fen tt)aren. ®er |)iftortfer unfere^

3eitalter§ toirb ftc^ nac^ anbeten 9)caBl'täben ber Urteile umje^en

muffen. Unb er toirb aü6) ntd§t barum oerlegen fein. Sc^ bin

ber feften Überzeugung, ha^ ha^ Urteil ber 9'?a^tt)elt über jeben

im politifd^en unb litterarifdien ßeben be§ legten SSierteI§ be§

19. Sa^r^unbertä eine 9f?oEe fpielenben ^eutfc^en toefentlid^ mit

Beftimmt toerben hjirb burc^ ha^ größere ober geringere ißerftdnb*

nig, t)a§ er bem größten ftaat^mönnifc^en ©enie, "öa^ je in ^eutfd)«

lonb auferftauben, ©iämord entgegengebra^t t)at.

®o§ Spieltagen biefem ©enjoltigen gegenüber nic^tö anbereg

empfunben alö bog ©efüi^t eineS laftenben 5)rurfe§, ha^ er nic^t

über alle ^arteiberftimmungen fic^ ^at t)intt)egtragen laffen fönnen

ju einem oerftänbnigüoHen, bonfbaren unb bemunbernben Slufblid

oor ber ©röfee biefeS nationalen gelben, ber o^ne feine raupen

©den unb Tanten, bie no^ jeber gefpürt, ber mit i§m gu t^un

gehabt, ni^t er felber »äre, hat ber S)ic^ter <Spiett)agen bem

^arteimnnn ©pielt)agen bofür nidjt ^at W Slugen öffnen fönnen,

ba§ geigt, ba^ auc^ (Spieltagen gu einem nationalen ©id^ter eine

toefent(ic^e ©igenf^aft fe^ft.

®ie fet)en alfo, aud^ auf bem ©ebiet be§ 9ioman§ ging bie

©aat be§ großen So^re§ nic^t auf. ®§ rtäre aber ungerecht,

tooüte man bewtoegen bie gange (Srnte ber fiebriger Saf)re auf bem

©ebiet be§ 3?oman§ gerabegu alö einen SKiBtoac^g begeid^nen. 3lber

ba§ 35ert)ältni§ lag fo: eine ungertö^nlic^ günftige Äonfteüation

unb eine müßige (Srnte. @in Äometenjatjr, ba§ einen feurigen

6Ifer oerfprai^ unb eine mittelgute ©orte, njeber im guten noc^

im bofen oufeerorbentIid§, geitigte.

(gine§ ober ha^ anbere ©amenforn fiet bocö oud^ auf frud^t«

bares (Srbreid), nur feimte e§ gunä^ft im SSerborgenen unb entgog

ficf) fo ber Söead^tung.

@rtt)ät)nen "miU id^ nur einer fegen^reid^en @intt)irfung be§

5at)reS 1870, bie mand^e anbere ©nttäufc^ungen aufwiegt.

S)er Sieg ber beutfc^en (Baö^t entfd^ieb bamalg in ber <Seele

cine§ beutf^4^tt)eiäerifc^en ©ic^terö einen ^ampf §u ©unften beut*

f^en Sßefenö unb gettjann un§ ßonrab gerbinanb 9J?et)er.

®r felbft ergö^It: „1870 mar für mid^ \)a§> fritifc^e 3a^r.

Der grofec 5ih:ieg, ber bei un§ in ber ©c^toeiä bie ©emüter jtoie«

fpöltig aufgeregt, entf^ieb audt) einen Ärieg in meiner ©eele. 5ßon
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einem unmer!It(^ gereiften @tamme§gcfüf)l je|t mädjtig ergriffen,

tt^at id) bei biefem tt)eltgefd)ic^tlid)en ^nloffe bog frangöfifd^e Sßefen

ah unb innerlich genötigt, biefer ®inne§änberung 2(u§bru(i ^u

geben, bid^tete ic| „|)utten§ le|te Xage"." grei(id) fanb in S)eutf^=

lanb bie§ gewaltige (Sebic^t ben entfpredjenben SSiber^att erft nod^

Sot)ren.

Slber ift e§ nic§t eigentümlid)? ©in frember, toenn au<S)

ftammeSöerhjanbter 2)i(^ter tt)ut unter bem (Sinbrud be§ großen

tt)eltgefd)ic^tlid^en ©reigniffeS alle§ frongöfifcle SSefen ah: unb bie

einf)eimifd)en ^oeten tüiffen gerabe gur fetben ©tunbe nid^t^ beffere§

§u t£)un, ai§>, für ein beftimmteS (SJe'biet UjenigftenS, bem beutfdjen

SSoIfe bie 9?ad)Q{)mung frangöfifdjen 2Befen§ al§ ein mit QÜen

Gräften ansuftrebenbeS beget)ren§ti)erteg ßiet ^inpftelten!

3(^ f|)red§e ^ier notürlid) öom beutfd^en S)ramQ ber fieb»

giger Saläre.

SBar fd)on auf ben anbern ©ebieten ba§ ©rgebnig unferer

flüd^tigen ©urc^mufterung für unfern 9^QtionaIfto(§ nici^t fel^r er*

quidlid^, fo finb bie @rfa{)rungen, bie wir mit bem ®rama jener

3eit machen, gerabe^u befd)ämenb.
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Dritte Porlefung*

SIm 9. 9loDem6er 1859, am 35orabenb ber (Sd^tllerfälularfeter,

^atte ber bomalige ^ringregent üon ^reußen jenen alle brei Sa^re

5U oerlei^enben @c^iller)3reig geftiftet, ber für ha§> befte in btefem

ßeitraum erfc^ienene Srama ^ö^eren (Stile§ im S3etrage öon

1000 X^alern ®olb oerlie^en merben foUte.

(£§ lag babei offenbar bie tooölnieinenbe 5tbfic^t gu ©runbe,

mcf)t nur bie beutfc^en ©ramatifer burd^ btefen ©^renfolb materieE

gu entf^obigen für bie ©leid^gültigfeit, mit ber bie 3J?affe ber

Sü^nenleüer allen ibealen, nirf)t bloö auf bie S5efriebigung be§

5:age§gefd^macEg eine§ !ünftlerifc^ inbifferenten ^ubtifumö gerid^-

teten Öeftrebungen gegenüberftanb, fonbern auc^ i{)nen burc^ biefe

öffentliche Slnerfennung ben 2Beg pr SSü^ne, unb bamit jum

^erjen be§ ^Bolfeg gu bafjnen.

dreimal mar er in ben fec^§§iger Sahiren §ur SSerteilung

gelangt: on ^tbUi für bie 9^ibelungen 1863; an Sltbert Sinbner

für i8rutu§ unb ©oüatinug 1866; an (Smanuel (Reibet für @opt)0=

nisbe 1869. S)ann aber öerfloffen breimal brei 3a^re o^ne einen

©d^iüerpreig.

2Bo^lgemer!t! Um biefen ^reiS tt)irb nid^t geftjorben, fonbern

ba§ aug ©ele^rten, ©ramatifern unb S3üt)nenleitern befte^enbe

^rei^rid^terfoHegium t)at au§ ben innerhalb beg jemeiligen ^rien=

niumS im 55uc^t)anbel ober auf ber SSü^ne erfd^ienenen Dramen eineä

^erau§äu^eben, unb bcm tönig at§ be§ ^reife§ »ert ju be^eid^nen.

Unb nun erlebten mir in aU unferen nationalen STriump^en bie Se«

fc^ämung, bafe gerabe in ben unmittelbar auf ben ^eg folgenben

Sauren biefeg, au§ einfid^tigen unb geroiffenf)aften SD^ännern be=

ftetienbe, Kollegium gmeimat unöerric^teter ©ac^e au^einanberge^en

mufete, toeil fein beutfc^eS ®rama in biefem ßeittaum bon fed^§

Sauren aufgufinben mar, haS' beg ^reife§ mürbig erfc^ienen märe.



— 28 —
Unb qI§ bann x\a^ bretmal bret Sagten enbltd) einmal tüieber

ein ^rei§ toirflicE) er!annt tourbe, ba gefd^a^ eö in einer %ovm,

bie einer !ünftlerifd)en ©onferotterüärung gleid) tarn. 9^id^t einem,

Jonbern brei 2)ic£)tern gugteid) f^enbete man ben ^reiä, unb auc^

nic^t, tt)ie z§> bie @a|ungen beftimmten, jebem t)on i^nen für ein

beftimmteg S)ramo, fonbern, mie e« in ben g(eid)IoutenDen 53egleit*

fc^reiben J)ie^: „Sn ?lner!ennung St)rer aud^ in ben testen brei

Sauren bett)ät)rten 33erbienfte um bie bramatiftf)e ®icE)tfunft." ®a§

Ujar eine SSerIegent)eit§au§!unft, mie fie fd)Iimmer faum gebacfit

hjerben !onnte, unb bie brei ©ehönten, 5Ibotf SSilbranbt, Submig

Slngengruber unb ^^^ran^ D^iffet, benen megen ber burd) bie gtüei*

malige 9^ic^tt}erleif)ung aufgefparten ©eiber materiell jebem ber

öoße ^rei§ gufiel, fonnten unter biegen Umftänben ber burc^ brei*

mal brei biöibierten (Sl)re nidjt red)t fro^ tnerben. 9^o(^ ef)e ber <S)jrud)

befannt h)urbe, t)atte man angefi^tö ber h)ir!lic^ beltagen^toerten

Sage ber ^rei§rid)ter, bie mie ber rafenbe ©ee i^r Opfer t)aben

mußten, im ©paß üorgefd|tagen, man foße boc^ iia§> (Statut änbern

unb ben ^rei§ teilen. „@in SfJatf^lag beö je^igen ßiiftönbeg ber

beutfd)en ^ü^ne mürbig", fc^rieb bomal§ ^an§ §errig, „überbicS

aud) anwerft praltifd)", fe|te er l)inju, „benn mie mu§ e§ boc^ bie

beutfd)e Sitteratur förbern, menn 9Kofer, Sinbau, §ugo 95ürger,

SBilbranbt unb S'Slrronge etma je 200 Stfialer erl^alten!"

Wan t)at bamalg, mie aud) bei fpäteren ®elegent)eiten, öiel

auf bie 'ißreiSric^ter gef^olten unb il)nen alle ©d^utb an bem un*

befriebigenben @rgebni§ i^rer Prüfung gugefc^oben. @e^r mit

Unred)t. Unb menn man Seffing, ©oetfie unb @d)iller gufammen

in eine ^ommiffion gefegt ^ätte, fie Rotten unter fo bemanbten

Umftänben aud^ nid)t§ mad)en !önnen. 3Bo nid^t§ ift, l^at eben

aud) ber ^aifer fein 9?ed)t üerloren.

5lnberfeit§ lag bie ©cgulb, \)a^ e§ fo traurig um ha^ 2)rama

{)öl)eren @til§ befteßt mar, oud^ nur gum Xeil an ben X^eater*

bireltoren. ©ie mären ja fd)lie^li(^ nur banlbar getnefen, menn

ein neuer ©d)iller in ®eutfertaub aufgeftanben märe, §umal fie

am beften mußten, mie biet fie an bem alten l^atten. Unb

menn e§ aud^ ein ©!anbal mar, ha^ ber ßeiter ber S5erliner

§ofbüt)ne, ber felbft al§ ^rei§rid)ter Düffel be§ ^reife§ mürbtg

erfannt latte, beffen ®rama 2tgne§ öon äReran nid^t einmal be§

SSerfud£)§ einer ^uffü^rung mert f)ielt, fonbern bie ©inlöfung biefer

(5l)renpflid§t bem bafür ganj ungeeigneten 9?efiben5t^eater über*
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liefe, ongc[ic^t§ ber fi^ in biefen Sauren auf bem ©ebiet beö f)ö^ern

©ramag faft burdjiueg offenbarenben Stalentlofigfeit, fonnte man e§

einem üon ber Saune beö ^uBIifumö a6{)ängigen Xt)eaterbiteftor

nid)t fo fe§r öerargen, menn er fein !ünftlerif(^e§ ©eroiffen mit

tegelmäfeig njieber!et)renben Älaffiferauffütjrungen abfanb unb im

übrigen jenen 200 Xf)aler»aJ?ännern 9}?ofer, Sinbau, §ugo 33ürger,

S'5lrronge unb ©enoffen bie giiHung feiner ßaffe unb bie Unter»

:^altung be§ ^ublifumä überliefe.

Wlit jenen Spornen ift bie (Signatur für \ia^ 9l?epertoir ber

beutfc^en SüJ)ne in ben fiebriger ^a^ren gegeben unb bomit p*

gleich jener ©unftfrei^ ber ^Iattf)eil angebeutet, in bem fic^ ba*

mal§ bie 9)2affe be§ beut)d)en ^ublifums too^lfü^tte.

gern fei e§ öon mir, ha§ ^erbienft beö bramatifcf)en ©^rift*

fteüerg, ber bem ©efd^macf beg Xage§ bient, f)erab5ufe|en. S)iefe

ßeute finb für ben Seftanb einer S3u§ne ebenfo notroenbig mic

bog tägliche Sßrot gum Seben. 9^od) nie i)at, feitbem ha§> Xt)eater

ein täglic£)eg ®enufe= unb Unter^altungSmittel geroorben, bie Pflege

be§ ernften S)rama§ allein bie 5tufgabe eine§ S3üf)nenteiterg er»

fc^ö^ft.

Stber e§ ift aUerbingS ein bebenfüc^eS ßeid^en, menn ha^

unter S3efferem erträglid)e SKittelgut, tt)ie eine SBud^erpftanje, fo

übertianb nimmt, bafe taS^ Seffere unb SSorne^mere gar nic^t me^r

auffommen fann.

Unb baö mar in ber ^bat in ben fiebriger Sauren ber gall.

2)ie i^abrifanten ber breiten Settelfuppen maren bamal§ bie ^Heius

fierrfc^er. unb ta^ ^ublitum liefe fic^, gebutbig mie e§ nun ein=

mal ift, biefe fragtoürbige St^atirung Xag für Xag gefallen. Tlan

ift, toie gefagt, in foIcE)en gäßen leidet geneigt, bie X^eaterbiref»

toren bafür üerantmortlic^ §u matf)en. 9J?it Unrecht, ©emife, mit

menigen Slu^na^men tragen fie burc^ ffrupetlofe ©elbgier unb

bötlige ©leic^gültigfeit gegen ibealere Sntereffen nid^t menig jum

@in!en be§ allgemeinen ©efc^macföniöeaug bei. 5Iber f^tiefelicfi

gibt bod§ ein folc^er 93ül)nenleiter nur, mag fein ^ublüum miE;

unb menn e§ etma§ beffereS »erlangte, burd) fein SSer^alten ben

SSunfc^ banad^ an ben Xag legte, fo mürbe er fid)er, fc^on um

feiner Äaffe miHen, gern fein 9flepertoir entfpred)enb geftalten.

Unb menn e§ iieifet, jebe§ SSoIf ^at bie 9iegierung bie e§ üer*

bient, fo gift e§ in no^ {)ö§erem 3J?afee: SebeS SSoI! ^at bie Sitte*

tatur unb befonberä ba^ X^eater, ba§ e§ üerbient!
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S^iun ftonb e§ ja aHerbingS, tote bQ§ ©cJjidfat be§ ©d^iüer*

pretfeS Betöeift, in jenen Saf)ren um bte ?lu§6eute auf bem ©ebiete

be§ ernften S)rama§ fef)r fd)ümm. ^ein einziges f)iftortfct)e§,

:^eroi[ci^e§ ®rama tarn in biefem ^a^x^t1)nt 70—80 an bie Dffent*

Ii(J)feit, haS» irgenbtoie auf hjeitere Slreife gu tüixkn, gefd)tt)etge benn

auf ber S3üt)ne fid^ gu Ratten toermo^t J)ätte. Unb ba§ 5lIIe§,

tro^bem man e§ in biefem ßeitraum nid)t an SSerfuc^en fehlen

liefe, grabe biefer ©attung be§ 2)rama§ ben SBeg §ur Süf)ne §u

ba'^nen.

S)er ©riHparjerpreil;, ber 1878 §um gmeiten 9J?at gur 3Ser=

teitung gelangen follte, lonnte leinen §errn finben.

@in ^rei§au§fd)rei6en , ha§> im ^uguft 1877 üon ber 9J?ün*

cE)ener ®eneraIintenbon§ unter fef)r günftigen 53ebingungen erlaffen

mürbe — e§ mar ein ^rei§ ausgefegt bon je 2400 9Kar! für

eine SEragöbie {)ot)en @til§, ein ®(i)aufpte{, ha^ fid) momöglid^ im

^eife be§ nationalen Se6en§ öemegen foIIte, unb für ein Suftfpiet

f)öt)erer ©attung — ha^ l^atH aüerbingS §ur ^^olge, ha% inS*

gefamt 436 bramatifd^e 2)ic§tungen eingefanbt mürben, 192 2:ragö=

bien, 119 ©^aufpiele unb 125 Suftfpiete. 5t6er "öa^ 9f?efuttat

mar \)a§> ben!6ar flöglidifte. ^ie |jrei§ge!rönte ^ragöbie „Saufet*

mann" öon ©irnbt ermie§ fic^ al§ eine refpe!ta6Ie, aber aller

S3üf)nenmir!ung bare Arbeit. ®a§ gur 3luffü{)rung öorgefdjtagene

(5(i)aufpiel, „Sie ^odjter be§ §errn gabri^iu^" üon ^ilbranbt,

marb gar nac^ ber Sluffü^rung al§ be§ ^reife§ nid^t mürbig er*

lannt. Siefer 5Iu§gang mirlte bat)er, (mie benn übert)oupt bd

^reigauöfcfireibungen fetten ha^ ©tue! günftig ift), gerabe ba§

©egenteit, üon bem mag bei ber 2tu§fd§reibung beabfii^tigt mar:

ftatt anregenb, lä^menb.

Stuf ein gmeiteö öon ber 9Wünct)ener Sntenbauä 1878 ertaffeneS

^rei^auöfc^reiben 1) eine ^^ragöbie, bereu ©toff ber beutf^en @e*

fdjic^te gu entnehmen ift, bie jebo^ ungelöfte XageSfragen beS

retigiöfen unb potitifdöcn ^arteüampfeS gu öermeiben ^at, 2) ein

©d^aufpiet, entmeber ber beutfd^en (5Jefdt)id£)te, ober ben fOpiaten

ßuftänben be§ gegenmärtigen Seutfc^tanb entnommen, mieber unter

Slugfd^tufe at(er ^arteitenben^en , 3) ein feinfomtfd^eS ßuftfpiet,

tiefen inSgefamt nur 99 bromatifd^e Sichtungen ein, 30 ^^rauer*

fpiete, 31 ©^aufpiete unb 38 Suftfpiete. Seäeid^nenb ift, bafe

nidt)t nur bie ®efamt5at)t fo t)eruntergegang^n, fonbern \)a^ gerabe

bie Stbteitung Xrauerfpiet, bie bei ber erften ^onturreng — 192
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gegen 119 <5c^qu= unb 125 Suftfpiete — bte toeitauS om ftör!ften

6ef(i)idte toar, je|t jur fteinften t)erQ6ge)"unfen toar. S)iefe§ ^reiS*

QUgfd)rei6en üerlief benn audE) gang tefultatloS.

5(ngefic^t§ biefer 6etrü6enben @rfaf)rungen !ann man ft(^ nid^t

hjunbern, lüenn bamot§ f)äufig unb grabe üon litterorifd^ fein*

füt)(igen Seuten bie ^tnfi^t auSgefproc^en »urbe, in unferer 3^^*

\^abt bie I)eroifc^e Xragöbie, ba§ Sambenbrama feinen 33oben mef)r.

2)ie 5)ic^ter tt)ü§ten bafür ben STon nid^t me^r ju treffen unb ba§

^ublüum öerlonge ebenfaflg noc^ anberer ^oft; bog »oHe moberne

HJJenfd^en, moberne Probleme auf ber S3ü{)ne bef)anbe(t fefjen, ba§

ttjoüc auc^ nic|t me^r tragifd) erf^üttert ttjerben, fonbern nur

einen njoKüftigen SSe{)mutöfi^eI empfinben.

SCJir hjiefen bem gegenüber barauf t)in, wie aÖemot bei ©c^iöer«

fd)en (Stöcken grobe bog S3oIf, ba§ f)eifet bie ßeute, bie nidjt in§

^^CQter geJ)en, um bort mit SToilctten gu proben unb bem ®e«

fdfjoft ber SSerbauung obguüegen, fonbern !ünftlerif(^ gu genießen,

um im 5tnfc^auen unb 5lnf)ören ebter ^unft bie ©eete rein gu

babcn bom ©taub be§ 5lIItagö(eben§, ha^ grabe biefe ba§ |)ou§

big untere 2)ad^ fußten, menn ein @cE)iIIerf(f)e§ «Stüd gegeben tüurbe.

SSir sogen ^ieraug, au^ ber atemtofen Spannung, mit ber man
ben tt)ot)lbefannten ©jenen folgte, unb auö ber tiefen (Ergriffen t)eit,

bie fi(^ in ben 3J?ienen öon Snng unb 9ttt njieberfpiegelte, ben

<Bd)lü^, baß bodE) unfer SSoIf nod) nid)t fo allen f)ö{)eren Sntereffen

obgeftorben fei, bafe in feiner ©ee(e bie ©e^nfudjt frf)[nmmere, fidf)

öom 2)ic£)ter emportragen 5U laffen, über aßen Sommer be§ Xage§,

unb ha'^ e§ nur barauf anfomme, f)ier an ber ri^tigen ©teile ben

§ebet an^ufe^en, ta^ ricfjtige SSort p finben, um bie beutfc^e

Sütjue au§ bem S3ann ber ^IattJ)eit ju befreien. 9Kan befpöttelte

un§ aU jugenblidje (£ntt)ufiaften.

5tber \ük ftanb e§ benn nun mit ber 55et)anblung moberner

Probleme, mit S)ramen au§ bem fojiaten Seben ber ®egenmart,

bte ja nadf) ber 9}?einung getoiffer Seute im üiepertoir ber ^^eater

an bie ©teile ber fic^ überlebt ^abenben ^iftorifc^-fieroifc^en Xragöbie

treten foHte?

2)a^ baö 2)?ündf)ener ^rei^auSfd^reiben aud^ auf biefem ©e«

biete mit einem ^^iaSfo geenbigt, f)aben njir gefe^en. 3c| fann gleid^

t)inäufügen, ha% §einrid^ Saube in 2Sien mit einer auf ein moberneä

Suftfpiel abgielenben ^rei§au§fcf)reibung ebenfotoenig ittoa^ erreid^te.

Slber toenn toir onfprud^SöoHen jungen Seute, auf biefe unb ä^n«
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Itdfie (£rfat)rungen geftfl|t, auc^ für iia§ moberne ©^oufpiet unb

ba§ moberne ßu[t[ptel eine allgemetne Smpotens behaupten ftoUten,

bann irieö man un§ auf bie großen Scanner be§ Xageg, bte bic

S3üt)ne 6e^errfd)ten, Stnbau, §ugo S3ürger, 5D?ofer, S'Strronge!

©ie fönnen ftd) J)eute fc^njer eine ^orfteÖung baöon machen,

tt)e((i)e MoUt in ber Sitteratur ber fiebriger Saf)re ^aul Sinbau

fpielte. ©urd) j(f)arfe, gum Sleil teigige, biötoeilen auc^ geiftreic^e

ßritifen, in benen er gerabe bie angefe^enften @cf)riftfteller jener

^age mit rüc!fic^t§Iofer Offenheit, xmdt unb bIo§ in aller it)rer

Ieiblid)en S3ebürftig!eit unb ®ebred§Iic^!eit an ben oranger ftettte,

f)atte er in ben fec^jiger Sauren fc^on fid) bei feinen Kollegen öer«

^ü^t, im ^ublifum bagegen in bemfelben ©rabe beliebt ju mad^cn

getoufet. (£§ fefjlte bomalö felbft unter einfidjtigen Scuten ni(f)t an

folc^en, bie in biefem nüd)ternen, unbefangenen ^cobadjter unb

S3eurteiter ber litterarifdjen ^erfönlid)!eiten unb Seraegungen unfercr

2;age eine t)ielöerfpred)enbe Äraft, natürtid) nid)t in ben ®röfeen=

berJiältniffen, aber bod) in ben 53a^nen 2effing§ gu ernennen glaubten!

SSirflid) toar ^aut Sinbau einer oon ben SBenigen, ber

unmittelbar unter bem (Sinbrud be§ .triege§ burd^ bie %\)at be«

mie§, ba^ er bie Sebeutung be§ ^iftorifd^en 3J?oment§ oud^ für

bie Sitteratur ber ©egenmart gu luürbigen Juiffe. 2)ie t)on i|m

1872 in§ Seben gerufene 3Boc^enfd)rift, ber er ben ^öd^ft gtüdüd^

gemä^ften Xitel: „©ie (Segen wart" gab, fd^ien junäd^ft ge=

eignet, bie auf i^n in biefer 9flid)tung gefegten ©rtoartungen ju

Ted)tfertigen. 9}?itarbeiter ber berfd^iebenften Serufäftaffen unb

^arteirid)tungen, aber burc^ttjeg auSge^eidinet burd) ©eift, bereinigten

fid^ mit bem Herausgeber, in biefer neuen ßeitfd^rift ttjie in einem

©pieget bie Seftrebungen ber ©egenbjart ju ref(e!tiren. ?tber

nur äu batb tagte W @rfenntni§, ha'^ ftjeber feine S3egabung nod^

au(^ feine (Sf)ara!tereigenfd)aften Sinbau gu irgenb einer ernften

SfJoHe, gefd)ttjetge benn ber eines ^üf)rer§ unb 55al)nbrec^er§ be*

red)tigten. ©d^on al§ ber gefürd)tete SRann on ©teile beS ©bei*

tt)iIbeS ber ®u|fon) unb Ä'onforten feine fpi|en Pfeile auf

aKerlei tjarmlofeS, in fetiger 5ßerftedt§eit fein S)afein fül^renbeS

geberbiel) §u richten begann, unb feine früheren frifd^en

fritifd^en ^^elbgüge immer mel)r ausarteten in eine fportmäfeige

Söeluftigung, bie an ßtt'edtofigfeit unb unnü^er ©raufamfeit etwa

mit bem beliebten Xaubenfd^ie^en auf einer §ö^e ftanb, ha er*

tt)ad)te ber SSerbad^t: eS fei it)m aud^ früt)er am testen ®nbe nid^t
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um bte «Sac^e ju t^un gctDefen, fonbern um bte totrhinglöollftc

Sufsemrung feiner eigenen ^erfönlid^feit. Unb bann tarn bie ent==

fd^eibenbe 2Senbung. S)er gefürc^tete Äritifer Dcrmonbelte fi(^

^lö^Iid^ in einen „Siebter". ®r trat aU X^eaterfc§riftfteIIer auf.

3n [einer einflußreichen ©tellung brandete er nic^t lange bei ben

^Bühnenleitern um (Sr^örung ^u flel^en, man fam i§m auf falbem

S33ege entgegen, er marb aufgeführt unb — ba§ ^ubtüum mar

entgücft. ©nblid^, ^iefe e§, ^aben mir, ma§ ung S)eutfd^en bisher

gefehlt ^at, mag un§ Sfffanb, Äo^ebue, ^utli|, Senebij bi^^er

fd^ulbig geblieben finb,^enblic!| ^aben mir bag geiftfprü^enbe, burc^

unb burd^ moberne beutfc^e ÄonöerfationSftücE!

Sa, e§ ift maf)r, fo lange e§ ein beutfc^eg ^^eater giebt,

ift immer ba§ in beutfd^em Soben mur^elnbe ßuftfpiel bic

fij^mäci^fte (Seite unfereS 93ü^nenrepertoir§ getoefen. Qu feiner

ßeit ^at bie beutfd^e Suftfpielprobuftion aud§ nur annä^emb

mit guten ®urc^fc^nitt§Ieiftungen ben Seborf bcr S9üf)nen ju

bcden dermoc^t, immer §aben mir toon 2lnlci§en beim ^u§*

lanb gelebt.

$föenn nun mir!(id^ Sinbau ben (Stein ber SBeifen entbedft

unb ha^ ®et)eimni§ ^erauSbefommen ^atti, ha^ beutfd^e Äonöerfa*

tionSftüd §u f^affen, bie feinere Äomöbie im mobernen ©etoanbc,

ja bann mar ta^ eine nationale X§at, gu ber er fi(^ unb bte

ißation il^m gratuliren fonnte.

5lber nur gu balb mürben mir inne, ha'^ bog ®oIb, mag an*

biefer Sletorte bcftillirt ang Xageölic^t !om, !ein (SbelmetaH, fon^

bern Äa|engoIb mar.

Sinbau ^atte, unb ha^ gab i^m gunä^ft feinen unmittel*

baren SSorgdngern gegenüber ein gemiffeg Übergemid^t, feine bra«

matif^e Spülung in ^ariö empfangen. §ier ^at burc^ bie au*

gemeine nationale (SntmicEelung, ba§ SSoIfgtemperament unb ben

eigentümlichen ©eift ber fransöfifc^en (Sprache begünftigt, bog mo*

beme Sc^aufpiel unb bie f)öf)ere Äomöbie feit Safir^unberten eine

bcfonbcre ^ftegftdtte gefunben, unb bie 3Irbeit öon (Generationen

fyit fd^Iiefelic^ auc^ bie feineren SfJäbc^en unb ^ebel bramatifd^er

jtec^ni! berartig §um Gemeingut gemacht, ha^ fie mie bie färben

in einem 9J?aI!aften bequem gum ^anbgebraud§ bereit liegen.

2lud§ ein mittelmäßig begabter !ann mit i^rer |)ülfe etmaS ganj

§übf(^e§, ha^ „naä) me^r ausfielt", ju ©taube bringen, ^ier ^atte

Sinbau feine (Stubien gemad^t, ^ier ^atte er fid^ — unb man mu^
Si^mann, S)eutf4eS £iama. 3. 8uf[. 3
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giigeBen mit entftfitebenem ©efditd — aü§> bem großen frongöftfd^en

gotbenntogaätn einen ^ufc^!a[ten gum ^riöatgebroui^ für ®eutfc|s

lonb gufammengefteHt. Tlit ^ülfe biefe§ Slpporatö ntad^te er fid^

baran bQ§ neue S)eut[d)lQnb mit bem mobernen ßonöerfationgftücf

§u befdienfen. SBof)tn)ei§Iid) Ite^ er eine gonge dttif)t bon garbeit

unb garknäufammenfteHungen, bie mon in ^ronfreid) unbeben!«

Iid§, ja mit SSorliebe gebroud^te, im §inbUcf auf bie in 2)eut[c^=

lanb letber norf) immer l^errfd^enben SSorurteite gan§ meg. ®ie

gonge potjdioulibuftenbe ©emimonbeotmofp^öre, ben ^outgout jener

tnnerlid) gerfe^tcn, gum (£J)ebrud§ reifen @{)en, mit ollen borouS

ftd^ ergebenben intereffonten unb püonten ©ituotionen unb 58er«

toidelungen, bie gtoubte er, mot)t meniger au§ morolifdien oI§ ou§

9^ü^lid)feit§grünben, fi(f) oerfogen gu muffen, ©ein @et)eimni§

beftonb öielme^r borin, bo^ er eine 9f?eit)e bon eleganten @r«

fcE)einungen au§ ber mobernen ©efeßfdiaft, ot)ne etgentli(i) felbft*

ftänbigeö, innere^ Seben unb Sntereffe, auf ber 93üt)ne gufammen*

fül)rte, fie burd) eine gefcfjidt erfunbene, ober im übrigen feine

grofee 9loIIe f^jielenbe ^^obel in eine 5lrt — äußerer — S3egiet)ung

gu einonber fe^te, unb bofe er biefe Seute :jjIoubern lie^, mte man

eben in einem ^orifer ©olon ber guten ®efeIIfd)oft gu |)(oubern

pflegt, lüi^ig, öom ^unbertften in§ SToufenbfte überfpringenb,

Komplimente, 9)?oIicen, ©ottifen in buntem ®emengfet, ein pridein*

be§, neröenreigenbeS Potpourri, bo§ für ben ^lugenblid mot)l be=

luftigen lonn, ober oI§ einzige Äoft auf bie ©ouer ernfte 9^oturen

crmübet unb one!eIt. liefen %tii feiner felbftgefteßten 2(ufgobe

l^ot ßinbou entfd)ieben am beften gelöft, unb menn oud^ t)eute ber

S)iolog auf un§ nid)t me^r hk SBirfung ouöübt, mie bomo(§, mo

er olg etmoä 9^eue§ an un§ t)erontrat, fo liegt bo§ einmal boron,

bofe jeber nerbenü^etnbe 9?eig fid^ mit ber 3^^t obftumpft unb

ferner, bo^ un§ S)eutf(^ett mie bie eigentlidje Begabung fo oud^

ber red)te ©inn für bie ^orm gefeHf^oftlid^er Unter^oltung,

bie mir Äonöerfotion nennen, abgef)t. S^iun berut)te ober in ben

Sinbou oI§ SSorbilb bienenben frongöfifd^en Aromen bo§ ®e«

t)eimni§ it)rer SBir!ung nid)t oEein in ber Konöerfotion, fon*

bem bor aüen fingen aud^ in ftorfen, mit großem 9toffinement

in ©jene gefegten bramatif(^en ©ffeften, bie bei Sid^t befe^en oüer*

bing§ fic^ ^äufig d[§> rein t^eotrolifc^e t)erau§ftellen. ®robe ^icr

mufete au§ ben ongebeuteten ©rünben ßinbou befonberS öorfic^tig

fein, bie beften Sflegifter burfte er nid^t gießen; meber im fomifd^en
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nod§ im tragtfd^en: bie auf ber frangöfifd^en S5ä^ne ftetS mit SuBet

aufgenommene unöermüfttid^e Äomi! beg ^at)nrettum§, bei be«

trogenen ©atten aU läd^erlic^e gigur, bie !onnte er in einem

beutfc^en ©tücE einem beutfd^en ^ublüum nid§t bieten. (Sbenfo

menig fonnte nad^ ber tragifc^en (Seite ^in ber fo banfbare (£^e«

brud§ in allen Spielarten üermertet toerben; jebenfaUg nur gan^

biSfret; bie bü^enben ©ünberinnen mit gemalten SBangen, bie

f(^ulbigen 9D?ütter unb grauen, bie i^ren ©atten ober unfd^ul*

bigen ^öc^tent ober fie anbetenben Söhnen haS SefenntniS il^rer

©ünbe ablegen, alle§ ha^, mag in ^oriä ben Hbenb entfd^ieb,

ba§ mar ^ier nid^t gu braud^en. ,^ier mufete er ju ^armlofe*

ren 9J?itteIn greifen, aber toeil e§ nur (Surrogate maren, bie

eigentli^ gu bem übrigen aufgebotenen 'äppaxat nid§t paßten, fo

mirften fie eben au^ aU Surrogate. §Im menigften marb baS

in feinen Suftfpielen empfunben, öon benen namentlich „ein @r*

folg", gumal er in ben beutfd^en ©efeUfc^aftöfreifen, in benen

ber SSerfaffer mir!(id§ ju |)aufe mar, fpielte, öiel ®IM mad^tc.

2n ben ©d^aufpielen mufete bagegen eine, biefem ÜJ?anne nid^t

too^l gu ®efidt)t fte^enbe, rü^rfelige Sentimentalität fräfrige

bramatifc^e (£rfct)ütterungen erfe^en. @g mar bcjei^nenb, mie

grabe in ben jtoei toirfunggtJoUften S)ramen für bie mir*

funggöollften 3J?omente bem SSerfaffer ba§ SSort üerfagte unb

er nur einmal bur^ eine 5lnlei^e hzi ©oet^e, ein anbermal

bei ß^amiffo bie Stimmung, bie er brauchte, ^cröor^urufen im

Staube mar.

S)cr ®runbd^ara!ter ber gangen Sinbaufd^en ©ramatif löfet

fic^ — unb bamit ift aud^ \)a^ S^^ioeau i^reö SSerteS für bie

Sitteratur beftimmt — ba^in gufammeuäufaffen: fie ift ni^t ba§ aug

tiefem eigenen fcE)öpferif^en orange §ert)orroad§fenbe, in inftinftioer

Söitterung für ha^ auf ber mobernen 58ü;§ne bramatifc^ SSirffamc,

fi^ jum SDrama geftaltenbe Spiegelbilb be§ Sebeni ber ©egen»

toart, fonbern ba§ fe^r gefd^icfte Äunftroerf eineö 3Joutinier§, ber

ba§ Xt)eater unb ta^ ^remieren^^ublünm beffer fennt, alg bie

©efeHf^aft, bie er barfteüen miH. 5)er eg oerftel^t, burd§ eine

9iei^e realiftifd^er ©etaitgüge ben Slnfd^ein ju crtoecEen, ia^ feine

f^iguren awä bem Seben gegriffen feien, toöf)renb e§ in SBa^rt)eit

nur ^^eaterpuppen finb, bie mit bem, toa§ in ben ^erjen ber

SWenfc^cn ha brausen lebt, gar nichts gemein l^aben. ®rabe menn

cg ber SSerfoffer, mie in ber „®räfin Sea", öerfud^te ouf
3*
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ber Sü^nc gu einer XageSfrage ©teEung ju net)men uttb ein

im Seben ber (Segenmart öor^anbeneS bramatifd^eö SDiJotiö n)ir!=

lirf) §u öerorbeiten, grabe bann offenbarte \xä) feine Unfä§igfeit,

berartige Probleme an ber Söurgel gn fäffen, bie Unfät)ig!eit, in

un§ ben ©lauben an baS, tt)og feine ^erfonen im HJJunbe führen,

gu ermecEen.
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Vievte Dotrlefung,

^QuI ßinbau unb feine 9ftad^at)iner, gu betten an erftet

©tcfle ^ugo Sürger, ber {)ernQC^ al§ §ugo Subliner ftd§ ent*

puppte, gehört, geben bem beutfcfjen Urania unb bor aUem bem

S5ü^nenrepertoir ber fiebätger Sa^re boä Gepräge. Unb nnt

jungen Sbealtften, bte toir Don ber ©id^tung be§ neuen S)eut[(^en

SfJei^e^ gerobe für bie S5ü§ne einen großen Stuffd^toung ertoortet

l^Qtten, tt)ir fofien un§ arg getäufd^t. SSir meinten ha^ Seben ber

©egentoart biete eine unerfcE)öpflid^e f^ülle öon bramatifd^en 3J?o*

tiöen, fo ha'^ e§ jebem bramatifd^ SSeranlagten in aüen Ringer*

fpi^en banad^ Wbbetn mu^te, firf) barüber ^erjumadEien. ?lber

unfere ©rantatüer beg ^ogeS gingen mitten bur^ biefe locfenbe

i5rüt)Iing§prad)t mit blinben ^Tugen unb tifc^ten ung, ftatt Ieben=

biger, auf unferm S5oben getood^fener SSIumen, fe{)r fc^öne fünft*

lid^e S5Iumen, nouveautes de Paris, auf, bie bei Sampentic^t unb

au§ ber ^eme gong gut fid^ auöno'^men, aber un§ baburd^ ben

mangeinben ®uft nid|t erfe^ten.

Unb nun fam nod^ ein§. ©ttoag, ha^ toir, bie toir bie

3tt)itter^aftig!eit, bie innere Untoat)rt)eit be§ fog. mobemen beutfc^en«

Äont)erfation§ftücf§ Derabfc^euten, bamalS mit einer 5lrt grimmigen

§umor§ aU eine geredjte SSergettung empfanben. ®ie äußeren

Erfolge jener au§ ber franjöfifd^en ©d^ule t)eröorgegangenen 9fiouti=

nierS, ha^ ©erebe, \)a^ bi§ §um Überbru^ in aßen ß^^^^Ö^^

feuiUetonS öom mobemen franäöfifcE)en ®rama, al§ ber Ouinteffenj

aller f^eatrotifd^en Äunft, gemacht ttjurbe, "öa^ mad^te nid^t nur

bie ftetS gelbbebürftigen ^f)eaterbire!toren hungrig nac^ ben frem=

ben grü(^ten, fonbern au6) ba§ neugierige ^ublifum lüftcrn

nad§ ber pifanten ^arifer 5Bare in Criginalöerpacfaing. Unb

nun begab fid^ ba§ luftige — toenn man UjiH traurige — ©i^au«
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fpict: aU btefe 3^^^^c"ttg!eiten unb (£inbeuttg!etten, mit bencn

ßinbau unb Äonforten t^ren Sanb§(euten nid^t §u !ommen getoogt

i)atten, unb mit benen fie autfi, h)enn fie fte in beutfc^er Um*

gebung geboten Ratten, ätneifetloS ausgepfiffen toären, alle biefe

geno^ ta^ tugenbfame beutf^e ^ublifum in ber ben!6ar fd^ted)*

teften Ü6erfe|ung mit einer Stnbaciit unb Snbrunft, bie meit ha^

Sntereffe überftieg, bog e§ ben beutfd^en 9k^af)mern entgegen*

bradjte. ^ie öiel ))ifanteren, raffinierteren Originale, bie übrigen^

aud^ bramatifd)4ed)ni[c§ auf einer "^ö^eren ©tufe ftanben, breiten

aHgemad^— graufame Sronie be§ @d§idfat§— bie ^ioniere be§ fran*

göfifdien ©efcEimacES gan^ gu berbrängen. Unb in ber %i)at bot fo:

S)a nod^ laum in t^ran!ret(^§ l^ei^em ©anbc

®a§ treue .t>elbenblut erlofc^en tcar,

®em unfaubern ®eift au§ f^i^anf^^e^^ Sanbe

S)er beutf^e ®et[t tn'g ^oc^ ben 3ladtn bar.

@8 mirb ^eute fo oiel barüber gerebet unb gejommert, ha^

jüngfte ©eutf^Ianb bergifte unfer 95ol! burcE) bie unfitttid)en

Situationen unb Probleme, bie e§ auf bie S3ü^ne bringe, burd^

bereu Se^aublung e§ bie Segriffe bon 9f?ed)t unb Unredjt, fittlic^

unb unfitttid^ bermirre. Tlan fann biel gegen ta§>, toag bie

Süngftbeutfd^en auf i^r Programm gefd^rieben t)aben, bom !ünft=

lerifc^en, bom fittlidjen unb bom nationalen ©taubpunfte au§ ein*

toenben, aber gerabe biefer SSorn)urf trifft fie am toenigften. Sd^

mu^ eä bielme^r, Ujenn id^ einmal bon aüem übrigen abfege unb

ber ©rf)aubüt)ne übert)au))t einen 95eruf aU moralifd^e Slnftalt §u*

gefte^e, nur at§ einen entfd)iebenen gortfd)ritt, al§> eine SSenbung

5um 93effern begrüben, tt)ie biefen Problemen je|t bei un§ gu Seibe

gegangen tt)irb. ®ie|e oft brutale c^nifd^e Dffent)eit, fo fe^r fie

aH unfern 93egriffen bon äftf)etifd^er @d)önt)eit in§ @efid£)t fd^Iägt,

fie ift bodf) unenblid§ biet gefunber unb fitttid£)er als jene gmifd^en

lüfterner gred^t)eit unb erlogener (Sentimentalität fd^manfenbe Äo*

!ottentbirtfd^oft, bie fic^ in ben fiebriger Sat)ren auf ber beutfd£)en

95ül^ne breitma^te. S)a§ mar fdt)(immer al§ ha^ ©emagtefte, mag

fic| je auf ber „freien S3ü^ne" bei gefd^Ioffenen Xpren obgefpielt ^at.

(S§ ift immer ein fidf)ere§ ß^id^en, ha^ bie Sitteratur eineö

SSotfeS in ein fatfd^eS ©eleiä geraten ift, menn bei ber Beurteilung

litterarifd^er (Srfc^einungen bie ^^rage, ob fie fittlid^ ober unfitttid)

mirft, fid§ fo in ben SSorbergrunb brängt. ®ie 2)id§tung at§ fotd^e

l^at mit ber 3J?orat aU foltfjer gar nid^tS gu tl^un. Sie l^at auf
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htm attmobigen ©tattbpunft fte^e tc^ aEerbmg§, nur ben Oefe^en

ber 2Ba^rJ)eit unb ber (Sd^ön^ett gu btenen. ®rftere ftnb unoer*

rüdbor, leitete bem SSanbel be^ ®e[c§mad§ untertoorfen. Stber

menn jtc fid^ ernftl^aft beftrebt, äugteid§ toa^r unb fd^ön gu fein,

fo ift fte sugteid^ auc^ fittlic^; fo I)at fte gugleid^ eine et^ifd^e

SBtr!ung, unb e^ fallen olfo bie Ie|ten Qkk ber Äunft auf biefe

SSeife mit ben Testen fielen ber Sittenlehre gufammen; aber fie

erfüllt biefe fittlid^e Slufgabe nur mittele ber Erfüllung ber i^r

eigentüntlid^en Slufgabe ber SSat)r^eit unb ®(^önf)eit. ©ine Äunft,

bie an erfter ©tefle fittlid^ »irfen, erft an gloeiter (SteEe fid^ in

ben S)ienft ber SBa^rl^eit unb ©d^ön^eit fteKen toiä, f)ött auf

Äunft gu fein.

©erortige unberechtigte gorberungen treten aber an bie Äunft

l to. @innc immer nur bann ^eran, toenn fie i^rcm eigenften

ßtoedfe untreu geworben ift. !5)a§ reine Äunftttjerl, toenn ei nur

mafir unb fd^ön ift, beteibigt auc^ ben ftrengften (Sittenrichter

nic^t, aber öerrücten fid^ bie Sinien nur ein menig, fofort ift

bie S)iffonanä ha unb bomit ha^ Signal gu Übergriffen ber SRoral

in ha^ ©ebiet ber Äunft gegeben.

SSir £)aben eg §u Sluggang be§ 17. 3af)r^unbert§ erlebt, aU
bie Sßertreter ber fog. stoeiten fd^tefifd^en Sd^ule, in Sd§am= unb

(Sefd^marflofigfeit gleic^ au^gegeic^net, ba§ erotifd^e (Stement in ber

Sitterotur in einer SBeife pflegten, bie nur nod§ pat^ologifd^ er=

fiärt toerben fann, ha^ ba bie 9?ea!tion bagegen gunäd^ft fid§ nid^t

gegen bie barin liegenbe ®efcf)madE§öerirrung, fonbern gegen bie

fid^ barin offenborenbe Unfittlid^teit richtete. ®ie ^^otge toar eine

öon t)au§bocfener, nüd^terner 2)?orat triefenbe Sitteratur, bie ba§

Sittlic^feitägefü^t nid^t me^r, um fo empfinblid^er aber ben guten

©efd^macf beleibigte.

Unb fo erlebten toir eä aud^ in ben fiebgiger Sauren biefe§

Sa^r^unbertS: bie am Ie|ten @nbe auc^ burc^aug un!ünftterifc^e

^^rioolität be§ frangöfifc^en S)emi=äJ?onbes®rama§ toedfte eine, in

i^ren äJJotioen gang refpeftable fittlic^e 9f?eaftion, bie al§ Saute*

runggprogefe if)r gute§ ^atte, bie aber boc^ für bie gefamtc gort«

enttoidelung ber Sitteratur bie ßidt bebenÜid^ öerrüdfte. Sieben

unb gegen hk griöolitäten ber ^arifer Soulebarbierg fpielte hk

fittlirfie ©ntrüftung bie ^auäbacfene 9}2oraI 5tb. S'5Irrongeg au^.

^er 3J?ann f^atk fidler fein @ute§, er toar eine Oorjüglid^e Äraft

für haä SSolfäftücf, roie e§ M SBaHner gepflegt »urbe, eine 2tt*
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mofpt)äre gemütItcE), !ern'§ofter ©efinnung auSftrol^Ienb, foltbe Bt§

aufö Watt ber Änod^en, grobe 3lr6eit, aber au§ gutem gefunbem

WtaUx'mi. StUetn buri^ bte eben ongebeutete SSertüirrung ber ©e«

griffe öon ben ßielen ber ^unft, lüorb bie[e auf ber Äouptetbü^ne

{)etmtfc^e Äraft an§> it)rent uatürltc|en 9^äf)rboben ^erauSgeriffen

unb 5U einem toidjtigen litterorifc^en j^altot geftempelt, alg ben

man if)n boc^ beim beften SSillen nic^t gelten laffen fonnte.

9^i(i)t§ beranfc^ouIic§t beutlic^er ben niebrtgen ©tanb^unft,

auf ben man ein Safir^efint nad) bem 5!riege t)inftc^tli(^ ber SSert«

fd^ä^nng litterarifc^er Seiftungen gefommen mar, aU \)a^ ber braöe

S8erfaffer üon „3)?ein Seopolb" mit feinen moratif^ fef)r fcEjmer,

fünftlerifd^ fe'^r leicfjt toiegenben 2)ramen §ofemann§ Xocl^ter,

Dr. £lau§, §au§ Sonei 2C. al§ beutfd^er ^Rormalbid^ter galt.

S)a id^, n)ie ha^ bei ber 5tbpngig!eit beg ©ramag bon ber

SBü^ne unerlä^Iid) ift, ot)net)in frf)on öon ben ßuftönben beg beut«

fd^en Xf)eater§ ^aht fpred^en muffen, fo miß ic^ f)ier gteic^ nod^

auf einen für bie bamalige ®efd)macf§ric£)tung fe^r (f)aro!teriftifd^en

^eftanbteit be§ Ülepertoirg aufmer!fam machen, tro|bem bie be*

treffenbe ©attung ftrenggenommen mit ber ßitteratur nid)t gu

t{)un ^at.

®ie erften ge^n Sa'^re nad) bem großen Kriege maren gugleid^

bie Sßtütegeit ber Operette.

Sn biefem Sat)räe^nt !utminierte bie ^opularitöt Sacqueg

£)ffenbaci)§ unb feiner Sf^adia^mer. Sn großen unb Keinen ©tobten

fd^offen bie Operettentheater mie bie ^itge au§> ber @rbe, unb bie alten,

Vornehmeren ^unftbeftrebungen bienenben S3ü^nen, namentlid) bie

©tabttt)eater ber mittleren ©täbte, t)atten bemgegenüber einen fe^r

fc^meren «Stonb. SBenn aber tttva^ geeignet ift ben @efd)macE §u

t)errot)en unb ju berftac^en, hk (Smpfängli^feit für mir!lid|e reine

Äunft abguftumpfen unb gu erfticfen, fo ift ha§ jene Operette ber

Dffenbac^ unb ^onfortcn, bie nid^t fo fef)r burc§ bie grioolität

be§ SibrettoS, al§ burcE) ben eigentümlid)en, auf rof)en ©innen«

fi|el abgielenben, ®t)ara!ter i^rer SKufif grabe auf hk ganj naiüen

SSoH^maffen toie @ift mir!t.

®a^ e§ möglich mar, t)a'^ gerabe bie Operette um biefe ßeit fo

ungeheuer fic§ ausbreitete, ba§ lag allerbingS nic£)t allein an jenem

fd)toffen ^|äa!entum, ha^ bie ©rünberja^re in meite Greife unfere§

SSot!e§ getragen l^otten, unb ba§ au^ ben ^rad^ nod§ überbauerte,

fonbern ha^ mar gum großen Xeit aud^ mitberfd^utbet burd) eine
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an fid^ fel^r fegenSreid^e, Snftitution be§ neuen 9?etd^e§: bie ®e*

n}erbefret{)ett; bie jebenfQlI§ baburc^, bofe [ie bie Seitung eine^

X^eoterö mit bem Setrieb eine§ gelröt)nlic^en ©etoerbeS gleid^fe^te,

bcr ed^ten ßunft unermeßlichen ©d^aben getfjan f)Ot. 3c^ benfe

babei nid^t an bie großen ©tobte, Dor allem ©erlin, mo tljatiäc^*

lid^ burdE) bog früf)er üblid£)e «Softem ber Erteilung ejtlufiöer

^riöilegien ba^ !önigIidC)e ©d^oufpiet^aul 5. S5. im S3efi| eine§

äRonopoIö auf Xrauer)piet unb ©djaufpiet fid§ befunben f)atte, ba§

biefem Snftitut rto^I pefuniär aber nid^t !ünftterifc£) §um Vorteil

gereicht f)atte. Sn ben großen ©tobten brad^te oieImet)r bie ^fieater*

freif)eit §um ^eil ®ute§, jte mad^te gerabe burd^ bie ^onturreng,

bie fie fc^uf, ber (Stagnation ein (£nbe, bie [id^ im 9?epertoir unb

im Spiel ber 9J?onopolbüt)nen nur ju leidet einniftet. SIber in

ben mittelgroßen ©tobten, bie gerabe eben ein Ieiblid§e§ Sf)eater

^Iten fonnten, ba marb burd^ bie ^onfurrenj ber Operette, bie nie

on bie ^ö^eren, ftetS an bie nieberen Snftinfte ber 9Jfaffen appellierte,

ibeelt unb materieH unenbtid^er ©dE)aben geftiftet.

Sei bem o^ne{)in bebenüid) flacEernben ^ulöfd^tag be§ tra*

bitionellen beutfd^en SbealiSmug bot fid^ mit biefer neuen Stompli«

fation ein ^ranf^eitöbilb be§ beutfc^en ®eifte§(ebenö übert)aupt,

bog un§ §u einer öerämeiflungöOoEen ^rogno[e mo^t t)ätte bered^*

tigen !önnen, l^ätten fid§ nic^t bod§ einige ©^mptome bemerfbar

gemad^t, au§ benen mir auf eine öerborgene Sebenöfraft Ratten

fd^tießen bürfen.

Sd^ bin nie ein SSagnerianer, felbft milbefter Slid^tung ge-

mefen: id^ ijoht ftetö gegen ben engfier^igen Fanatismus unb

XerroriömuS ber eigentli^en SSagnergemeinbe, gegen baS pietät^

lofe unb gugteid^ 9J?angel jeglidien ^iftorifrfjen ©innS offenbarenbe

treiben ber ben 9)?eifter nod^ übertrumpfenben jünger gerabegu

einen SSibertoillen empfunben, tro^bem i)aht id) für bie ®runb*

ftimmung, au8 ber bie ganje SSagnerbetoegung in ben fiebriger

Salären ^eroorging, bie Icbl^afteften ©^mpat^ien gel^abt.

(£§ mar bod§ ein ©egen, ha"^ gerabe in ben Salären, mo bie

großen politifd^en unb militärif^en Stufgaben bie geiftige (Slite

unfereS SoIfeS, bie genialften Äöpfe für fid^ in Sefd^Iag 5U net)men

unb feftgulegen fd^ienen, unb mo auf ber anbern ©eite bie milbe

Sagb nad^ bem ®oIbe in ben Streifen ber Striftotratie nid^t minber

toic ber eigentUd^en ^tuto!ratie atte ebleren unb fjöl^eren 3nter=

effen §urü(f§ubrängen brof)te, ha^ ha bod^ in einer ^i^erföntic^leit
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bte 9}?ad£)t be§ !ünft(ertjd)en ®enie§ ftd) fo getöottig offenbarte,

ha^ auc| bte trägen, gtetdigülttgen 9}?offen mit fortgertffen tt)urben.

WüQ man fagen, e§ toar ^um Xeit 3J?obefacf)e: bie 93örfeniob6er,

bie in ©d^aaren na6) Satireut^ pilgerten, ftanben Sßagner unb

feiner ©adje !ü^t 6i§ an§ ^er§ ^indn gegenüber, öon einem innern

SSerpItnig, ge[d)tt)eige benn Don 93egeifterung tvax nic^t bie 9?ebe.

9fJun fo ttjar e§ bod§ ein ©ettiinn unb ttjar eö einmal eine nü|=

Iid)e SO'Jobe, bafe biefe Seute öeranlafet ftjurben, ®elb, öiel ®etb

für einen rein ibealen Qtütd gu opfern. 5Iucl^ infofern toax e§

nü|li(^, als biefe Seute, baburc^ bafe fie ®etb gaben, üon fid^

felber, oon ben au^ i£)rem S^teic^tum i^nen ertt)od^fenben ^ftic^ten

eine p^ere SSorfteüung beJamen; unb ba§ überhaupt bie gan^e

SfJation fi(^ njieber an ben ©ebonfen gen)öt)nte, ha"^ eg aud^ für

unä ^eutfd^e be§ neuen 9^eid)e§ nod^ anbere 5tufgaben p (öfen

gebe, al§ politifc^ unb militärifc| bie erfte dtoUt in ber Sßelt gu

fpielen. Unb tt)enn aud) nur §unäii)ft mit einer gum SBiberfprud^

reigenben ©infeitigfeit aller (£ntt)ufia§mug fic^ auf hk ä)?ufif, unb

^ier lieber gang augfd^tie^tid^ auf bie 9}?ufif beg einen 9D?annä

SSagner !on§entrierte, fo fd)abete ha^ nid^tS. S)enn einmal hior

ber 9)?ann ein !ünftlerifd)e§ ®enie. unb t)atte bamit einen Slnfpruc^

auf §errf(^aft, ben it)m aud^ bie pgeftelien mußten, bie mit feinen

legten ßielen nid£)t einberftanben toaxm; unb bann '^atte er biefe

|)errfd)aft nic^t um leidjten ^rei§, fonbern in |eifeem, fc|n)erem

fingen erfämpft.

tiefem Tlannt, ber, toie ber ®id§ter an feiner Xotenbaf)re

fang:

©id^ bot bent feid^ten ^ol^ti ber ©|)ötter

deines gotteS SSreite je gebeugt,

S)iefem Wann, ber für bie SSatergötter

3)eutfc^e§ SSoHe§ lebenslang gejeugt,

biefem fonnte jeber, ben nid^t ^arteioerftimmung öerblenbete, ben

@ieg unb W Tta^t gönnen. Unb bann nod£) eing. SBa§ gu*

näd£)ft nur ber einen ^unft gu ®ute fam, toax fc^lie^lid^ ©eminn

für ha^ ®an§e. ^ein unbefangener S3eurteiler toirb bie befrud^=

tenbe Stnregung ableugnen fönnen, bie unfer gefamte^ lünftlerifd^eS

Seben burcf) SBagner empfangen ^at. ®rabe ha^ beutfc^e S)rama,

ha§ eine ßcittoKÖ iiic£)t ^um tt)enigften burdt) ben au^fd^lie^lid^en

Äult ber Dper gang gurücEgebrängt unb fd^toer benachteiligt fd^ien,

grabe t>a§ beutfc£)e S)rama i)at üon bem aKgemeinen 5luffd^tt)ung
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fünftteri[cf)en 2eben§ ben ^auptgetoinn gelobt. 9^ur öorüberge'^cnb

!önnen bie beiben ©^toefterfünfte brQmati)c^er S)ar[tetlung gu ein*

Qitber ernftli^ in ®egen[a| fommen. 5)ie ©rfa^rung Ief)rt, bafe

am (e|ten (Snbe bie Stute bet einen aud) bet anbern ben SSeg

bafint. S)er seittoeilige ©droben, ben eine einfeitige 55egün[tigung

ber Dper auf Soften be§ rejitierenben S)ramaä ftiftet, ift öer^dlt*

ni§mäBig fcf)nell »ieber ausgeglichen, ha bie (Steigerung ber @m*

pfänglic^feit für berartige ^unfileiftungen überhaupt immer mieber

bem ©angen gu ®ute fommt.

(So toax e§ ja auc^ bamal§: ber §öt)epunft be§ 2Sagner=

ent^ufiaSmug faßt geitlic^ faft genau gufammen mit ben erften

unb größten Xriump^en ber 9J?eininger.

®ie ©aftfpielreifen ber SJJeininger gehören bereite ber ©e*

frf)id)te an. ^iä^t fo febr meil fie tt)at)äc^lic^ tior ämet Sauren i^r

@nbe erreid)t f)a6en, fonbern meil ber SmpuIS eineS ©injelnen,

ber fie üerantafete, mit überraf^enber Sdjuefligfeit big in bie ent*

legenften 9fiegionen be§ beutfc^en 5:^eater§ fic^ fortgepfTanjt ^at, fo

baB ber Snt)att ber !ünft(erif(^en 9J?iffion, mit ber fie auftraten,

im Saufe öon nod^ nic^t jtüei Sa^r^etinten jum ©emeingut ber

beutfc^en S3ü^ne geworben ift. @icf)er finb e0 auc^ Srwögungen

biefer S(rt geroefen, bie im ©ommer 1890 ben |)er5og üeranlaßten,

bie ©aftfpielreifen feiner |)ofbüt)ne enbgültig einsufteEen. ®ie 5tuf=

gäbe, bie fie gu löfen unternommen, f)atten fie erfüllt, ein ^^ott'"

befte^en ^ätte leicht baS Errungene in ^^rage fteHen, ja eine rüd=

läufige S3e»egung öerftärfen fönnen, üon ber öercinjeltc (Spuren

fd^on f)ier unb ba ^u bemer!en finb.

S)ie ©aftfpiete ber SKeininger fteHen alfo eine in fic^ abge*

fc!^toffene, in i^ren Slnfängen unb SSir!ungen !Iar überfet)bare

@pod)e beg mobernen beutftf)en XtjeaterS bar. S3ei ber großen

öebeutung, bie fie für bie gefamte Sitteraturbetoegung gehabt ^aben,

ift e§ ba^er mo^t am ^la^e fi^ furj über ben ^iftorifc^en SSer*

lauf biefer, in ber ®ef(^i(f)te ber S3ü^ne einzig bafte^enben (Srfc^ei-

nung ha» SSefentlic^e gu oergegenmärtigen.

(£S mar im ^rü^Iing 1874. ®er SSinterfelbgug ber S5er«

liner S5ü§nen mar mieber einmal rul^m* unb fpurloS ju @nbe ge*

gangen. Sc|on f^icfte fi^ ha^ litterarifc^e unb fritifd^e S5erlin

an, bie fpi^en gebern ^u ä^ifto^it^fen unb auSjuru^en oon ber

geift* unb gemütbilbenben Sefc^äftigung, tagli^ bie ©ebrec^en

i^rer bic^terifd^ unb fünftlerifc^ oeranlagten SKitmenfc^en liebeüoU
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gu 6etcud£)ten. S)a erfc£)ten ito^ ai§> ein ©:patltng, post festum,

ein frember ®aft, brausen auf ber |)etniflätte ber ^offe unb

Operette im griebrid§'2ßitt)elm[täbttfd)en %l)tattx unb !^eifd^te ®e=

f)'öx unb Urteil öon ben erleucf)teten ©eiftern ber |)auptftabt be§

neuen 9f?ei(f)§.

Entgegen bem SJroucf) »ar e^ bieSmat ni(f)t ein ©ingeltüefen,

einer jener ttjanbernben SSirtuofen, im 93n^nen|argon, SD?auer=

tt)eiler genannt, bie in einem mittelmäßigen (Snfemble mit SSortiebe

bo§ Si(f)t einer mit 9fiaffinement au§ge!(ügetten f(f)aufpielerifd£)en

^ec^ni! Ieud)ten laffen, fonbern bie^mat tüar e§ eine ganje ^ünftter*

genoffenfc^aft, bie einer für aKe, aUe für einen eingefdimoren, bor

ha§> ^ublüum al§> ein ®onäe§ trat. ®§ maren bie ©c^aufpieler

be§ §er§og§ bon 9J?einingen, bie unter Seitung it)re§ D6erregiffeur§,

mit eigenen ®e!orationen unb ^oftümen eine (SJaftfpielreife nad^

Berlin unternommen Rotten. 9)?an^er 53erliner — 9J?anget an

@elbft6emußtfein get)ört ja nid^t gu ben beredjtigten ©igentümlid^-

feiten ber ^Berliner — rümpfte mot)t bie 9^afe über bie SSermegen*

!^eit biefer SJämen an§> ber ^roüing, bie fitf), mit einem 9?epertoir

oHerfdimerften ^ali6er§, in eine ^Irt Sßettfampf mit bem !önig=

liefen ©d^aufpietl^aufe einloffen §u moHen fd)ienen. 5t6er fd^on

ber erfte Slbenb 6ele!^rte bie ß^^^fl^i^f ^öfe ^^ n^it biefem fleinen

^oftt)eater benn bo(^ eine befonbere 95emanbtni§ tjah, ^ia"!^ ficf) in

biefer ®enoffenf(i)aft ein !ünftlerifd)er ©emeingeift offenbore, ber

über @ffe!tftü(fe ber toanbernben S5irtuofen ebenfo ert)aben fei mie

über ben t)ornef)men ©^tenbrian ber !ünftlertf(f)en 9?entner be§

!öniglic^en @d^aufpieIt)oufe§.

®er (ginbrud, ben bie erfte SSorfteüung ber 9J?eintnger am
1. Tlai 1874 — fie goben Suliu§ (Säfar — ma^te, ift fcbmer

§u befc£)reiben.

3unä(^ft überrofd)te ein gerabegu öerbtüffenber ®(ang ber

Snfgenierung; ©eforotionen, ^rofpelte öon einem märci)enf)aften

ßauber ber formen unb färben, aUeS mit feinftem fünftterifd^en

®efd§mac£ abgeftimmt unb getönt §u einer t)armonif(^en @efomt*

toirfung. S)erartige ©tangentfaltung mar man bi§f)er I)öd)ften§

einmal in einer Oper gu fe^^en gemo^nt, neu mar biefer Slufmanb

für bag @(f)aufpiel, unb gang ot)ne SSeifpiet ber feine ©efc^macf,

ber au§ ber 5lnorbnung be§ ®etail§ gu einem einl)eitli(f) mirfenben

(SJefamtbilbe fprad).

S5i§f)er fjatte ber ®runbfa^ gegolten: gür ^laffiferauffül^*
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rungen toirb nid^tg neue§ oiigeid^afft, ha finb btc altcften uitb

fc^äbigften ©eforationen nod^ gut genug.

2)ag toar ^ter nun in§ ©egenteil öerfe^rt.

5tber noc^ ein anbetet, ötelleid)t nidjt fo offen auSgefpto^enet,

bafüt um fo tteuet Befolgtet ©tunbfa^ bet öü^nenptaEi^ toat f)iet

in fein ©egenteil üetfe^tt.

2)ie ÄIaffi!etauffüt)tungen gingen auf bcr beutfd)en S5üt)ne

feit 9J?enfc^engebenfen fo gu fagen öon felbet. ®ie machten 9?e«

giffeut unb ©c^oufpieletn bie toenigfte 9}?üt)e. §atte man füt bie

^oupttoCen bie entfpted^enben SSetttetet, bie enttoebet alö 6e»

rühmte QJäfte obet aU butd^ Iangiäf)tige§ Engagement Oetttautc

SieBIinge be§ ^ublüumg if)tet SSitfung fid^et toaten, bann f^nuttte

ba^ übtige ©tüd fd^on öon felbet ah, S)afe blutige Slnfänget in

bcn «Sd^iüetfi^en 2)tamen in ben gtabe füt tempetamentöoHe S)at«

ftellet fo gefäf)tlic^en Stoßen jugenblic^et jnjeitet gelben unb Sieb=

l^abet f)inau§gef^idEt ttjutben, unb butd^ i{)t Übetmafe in 3J?imif,

^lafti! unb 9fiebe gut §eitet!eit ftimmten, bafe füt bie gtofeen

9J?affenfäenen in ©tücfen tt)ie ©gmont, SBaHenftein, Xeö, ßotiolan,

Suliu§ ßäfat immet nut bie ftö^tid^ löd^elnben (5t)otiften unb

engagietten ©totiften neben ben njeniget geiftOoU al§ etftaunt btein=

blicEenben, füt ben ^benb fommanbietten S3atetlanb§0etteibigetn

etfcf)ienen, unb baß biefe beiben Seftanbteile ha Äompatfetie, mie

Öl unb SSaffet gefc^ieben, nie au6) nut bie 5(^nung bet 3ttufion

einet ftütmifd^ belegten a)?affe im 3ufcl§öuet etmedEten, bafe ba*

butc§ getabe in entfd^eibenben 5tugenbIicEen bie btamatifd^e SBit«

fung Oetni^tet toutbe, batan l^atten fid^ aümä^Iid^ S)atfteIIet unb

^ublifum gewöhnt.

9Kan toat aufrieben, toenn hk etften Sittäfte i^te 5(bgänge

tjatten, um n3ettete§ fonnte man fid^ bei fo alten ©tüdEen nid^t

mef)t fümmetn.

Sf^un famen abet bie Seute au8 9JJeiningen unb ftefltcn aud^

^ict aöeg auf ben Äopf.

Sa, tiefen bie Ätitüet, ttJoS motten bie Seute eigentlid§! Snt

<5d^aufpielf)aug ^aben toit ja oiel bebeutenbete Äünftict; ßeuten Ujie

S)öting, S5etnbal, Siebtfe, ^rieb=S5(umauet, Äa^Ie u.
f.

to. benen

!ann biefe Keine §ofbü^ne ja nic^t einen ebenbüttigen an bie

©eite ftetten; man müfete benn ben jungen Subtoig Satna^ au§*

nel^men, bet als 5lntoniu§ ^luffetien ettegtc.

SBie in attet SBelt !am c§, ha'^ biefe mittelmäBiQcn Äünftlet
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tn benfelben ©tücEen öiet größere Sßtrfung erhielten, a(§ il^rc

genialeren Kollegen öom ©diaufptel^an^?

dlnn eben toeit bte SKeininger in if)rer Üinftlerifc^en ©infatt

ba§ SfJöfetein, bog 6i0f)er bon ben beut[(^en Wlimtn, ot)ne ba§ ba§

^uölüum e§ merfte, am ©(^toange aufgebäumt lüorben, toteber, mic

e§ fid) eigenttirf) get)örte, am ^opfe aufsäumten. S)a§ eä bei it)nen

nid^t l^iefe: erft bie ®c^auf))ieter, bann ber ®icf)ter. ©onbern

erft ber ©ic^ter unb fein 3öerf, unb bann, in angemeffener (£ut=

fernung unb refpeftöoHer Unterwerfung unter ben ®eift ber ®ic^*

tung, ber @d£)auf|)ie(er. Sluf ber 9J?eininger S8üf)ne fa^ mon feine

priöilegierten Sn^aber fogenannter erfter Ülollen, fonbern nur

(S(f)aufpieler, bie eö ftc^ gefoHen (äffen mußten, if)rer inbiüibueßen

^Begabung entfpred^enb, t)eute atö ^rotagonift, unb morgen eöentuett

al§ ftumme§ 9}?itg(ieb ber ^omparferie ^u erfc£)einen. S)urd^ biefe

S3eugung ber !ünftlerifd)en @elbftüberf)ebung, bei g(eitf)äeitiger

ernfter Scrüdfid^tigung ber !ünftlerifd^en Snbiöibualität mar eS

mögti^, bem ®eift ber ©id^tung in einer SSeife geredit gu merben,

mie man eg biä^er nie gefet)en. ®arin berut)te ba§ ®et)eimni§,

ba| biefe mir!tid^ burd§meg 9}?ittelma^ nid^t überragenben ^ünft»

ler, ober jeber unter forgfältigfter S3erüdfic^tigung feiner ©igenort

au0gemä()lt unb an feinen ^(o^ gefteöt, grobe ben Aromen, bie

im bi§t)erigen S3ü^nenfc^tenbrian f(f)on ®uft unb gorbe eingebüßt

ju tjoben fd)ienen, |)Iö^lic^ neues f)inreifeenbe§ Seben einäut)auc^en

tou§ten. ©0 fom t§>, "i^a^ burtf) bie liebeuoöe, in§ einzelne fi(^

öertiefenbe, nicf)tä geringoc^tenbe unb leidet ne^menbe SIrt ber

!ünft(erifd)en SSorbereitung in getoiffen J^iguren unb ©jenen, bie

bi§t)er gleichgültig unb forbloS l^erobgefpielt §u merben pflegten,

p(ö^Iid) ein bi§f)er nie geat)nter Cluell frifd)er ^oefie ouffprubelte.

@§ mar olö manble mon in einem meiten fd)önen ^orf, ben

einft ein großer 3)?eifter mit f)ö(^fter ^unft angelegt. SSir glaubten

tt)n gon§ genau §u !ennen, unb Rotten e§ nic^t geod)tet, mie im

Saufe ber 3^it ^^^ ©ärtner ©eftrüpp unb Unfrout immer met)r

überJ^onb tiotten nef)men loffen.

Unb nun mor ein neuer Gärtner gefommen, onbern ®d)Ioge§

als jene XogeIöt)ner, ein norfiempfinbenber ^ünftler, ber ficf) liebe*

üoö in ben (Seift be§ olten 9}?eifter§ unb feine§ 3Ber!e§ berfenfte,

bem e§ in ber ©eele met) tt)at, burct) ©leid^güttigfeit unb STräg*

f)eit ba§ eble S33er! fo entfteüt unb t)erfd)änbet gu fe^en; unb bem

e§ feine 9fJu|e lie^, ber felbft |)onb anlegte unb in ber ©tiHe
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aufräumte uub toegrife, toog bie 93equemltd^!ett fetner SSorganger

^attt übertoud^em loffen.

Uub ))Iö§t{c^ eineg fd^önen 3J?orgen§ tourben toir mit «Staunen

bie 5Seränberung getoal^r. SSofjin toir SlidEe unb (Schritte men=

beten, überall Überrafc^ungen anmutigfter 2lrt, überaE 9f?cue§, aber

nichts fjrembeg, nid^t§ UngefjörigeS.

©taunenb tourben rtiir inne, bafe toir je|t crft \>a^ SSerf beä

alten 9}?eifter§, fo toie e§ öor feiner (Seele ftanb, at§ er eg fd^uf,

in feiner gangen <Sd§ön^eit unb ®rö§e fe^en unb genießen fonnten;

unb ha^ toir bie§ nur ber felbftlofen reinen |)ingebung an bie

frembe ©c^ön^eit gu banfen Ratten, bie jener neue ^fteger beg

©artend, ungleich feinen SSorgängern unb ©enoffen, an ben %aQ
gelegt ^atte.
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fünfte Vovkfms*

2)ic !uttftlerifc^e 5tr&eit ber SDZeininger tarn öor allen fingen

ben SD^Jaffenfsenen gu gut. §ter toarb bon öornfierein !etnc ®Ieid^*

gültigfeit, fein (Sc^tenbrian gebulbet. Seber @d^Quf))ieIer, ber ni(i^t

fonft 6e[c^äftigt toar, ^atte f)ier mitäuttiun, bie ftänbige ^ompar=

ferie, bie eigentIi(J)en ©tatiften, toaren ebenfalls bur^ unermüblid^c

Untertt)ei[ungen unb groben au§ ifiren conoenttoneEen §ampel=

mann§6elt)egungen aufgerüttett morben. ®er bamalige Otegiffeur

ß^ronegf ^atte gubem eine tounberbare SSegabung, in berj)ältni§=

mö^ig [e^r fur^er grift aud) frembeS ©tatiftenmaterial, auf ^ad

fie natnrtid^ in ber grembe immer mit angemiefen toaren, mit

©emeinfinn unb fd^aufpielerifcEiem @§rgeij gu erfüllen.

2)ie künftige iJritif, hk überhaupt gerabe hti entf(^eibenben

(5Jelegenf)eiten einen merfmürbigen SKangel an Snftinft, an 2Bitte«

rung für ha^ SSefentlid^e, für bo§ ßebenSfräftige §u befunben pflegt,

bie Kammerte fid^ gunäd^ft mit Söorliebe an aUertei fleine 3Iu§*

fd^reitungen biefcr nun oft ein toenig gar §u Iebf)aft unb aud^

tt)of)t öortaut mitfpielenben Ä^mparferie. D^amentlic^ ßinbau fanb

l^ier Gelegenheit gu einer Steifie fef)r billiger 2öi|e. STber mer auf

bie |)auptfac^e faf), bem fonntc ber ungef)eure 3utt)ac§§ an Sebenä«

fraft, n)e(d)en bo§ gro^e f)eroif(i)=f)iftorifd)e ®rama burd§ biefe

liebeöolle .f)ingabe an ^iaS' Slunftmerf al§ ®an§eg erfuhr, nid^t öer=

borgen bleiben, demgegenüber fielen bie ffeinen unb großen 9J2i^«

griffe menig in§ ®emict)t.

@ie miffen nid)t me^r au8 eigener @rfaf)rung, tüie e§ in

einer 5lnffüf)rung eine§ ©d)illerfc^en, «Stiafefpearefd^en ober ©oetl^e«

fd^en ®rama§ auf ber beutfc^en $8ü|ne öor bem Stuftreten ber

SJZeininger juging, unb @ie fönnen fic^ basier faum eine SSor*

fteKung madjtn, mie bie SJZeininger auf un§ bamalS toirften.

Mel mag fie brad^ten, mirfte mie S^leufdiöpfungen. ®ine§ ber

abgefpielteften ©tüdfe beg 9lepertoir§, bie 9fläubcr, ha^ mit feiner
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gangen Sbeennjett, unb in feiner ©prad^e fo fe^r ben (Stempel

te§ (Stürmer* unb S)rängertum§ trägt, bQ§ man eine ftar!e SBir*

fung auf ein moberne^ ^ublifum !aum me^r erttjarten fonnte,

ja, ha^ mirfte, of§ bie 9J?eininger e§ juerft in 95erlin gaben, toit

eine kremiere. 2Ba§ (ScE)iEer, bem geniatften bramatif(f)en ^om«

poniften ber mobernen S3üf)ne — (S^afefpeare ^atte für feine

©amen eine anbere Söu^ne gur SSorou^fe^ung — 6ei ber ©nt*

toicEetung feiner aJiaffenfäenen borgefd)lt)e6t, ba§ !am t)ier erft

100 Sa^re fpäter gum ?Iu§brud. Unb ha§ entfc^ieb, unb ha^

maä)t ha^ bleibenbe SSerbienft ber ü}?eininger au§: fie ^oben ben

S)ic^ter toieber auf ben X^ron gefegt, it)n gum §errf(i)er auf ber

93ü{)ne gemacht unb bie (Sc^aufpielfunft at§ bie bienenbe Äunft

h)ieber in bie i^r gebüt)renben (Sc^ranfen jurürfgettjiefen.

5)afe it)nen gelang bie§ burc^^ufe^en unb hal^ fie auc^ bie

toiberttjiHigen ©egner unb ^^ieiber giDangen mit bem alten Sd^Ien«

brian gu bred^en, ha^ toax für un§ ha^ erfte (Symptom, bafe über«

^aupt in litterarifc^en fingen eine SBenbung gum S3effern fid^

Dorbereite. SSir tourben bamit !eine blinben SSeretirer aUeg beffen,

toaB man bamalg unb je^t unter ÜJieiningertum gu begreifen pffegt;

namentlid^ billigten rtir !eine§meg§, ba§ nun ba§ au§ feinem

(Schlaf ermad^enbe beutfd)e SEf)eater, unbefe^en man(^e§ ben 'SRtu

ningern nad^juäffen t)aftete, toa^ unter ben SSorau^fe^ungen, unter

benen bie 9J2eininger fpielten, aber bod) nur unter biefen, too^l

eine getoiffe S3ered)tigung t)atte.

S23enn man ben 9J?einingern unb ber burd^ fie ^erbor*

gerufenen 9ieform geredet »erben toiß, fo mufe man bie Wtotio^,

ou§ benen ;§erau§ biefe Keine 9Kufterbüf)ne entftanben, fi^ !tar

mad^en.

5ll§ bie SKeininger 1874 i^ren erften SluSflug unternahmen

unb aU ©efammt^eit einen fünftlerifd^en (£rfoIg baöon trugen,

toie nie guöor ein (ginjelner, ba toar ha^ ein ©rfolg, ben biefe

Keine ®enoffenfd)aft in mand^en Sauren ernfter, ftiEer SSorbe«

rettung reblid^ fid§ üerbient tjatte. @§ mar ber 5o§n für bie

felbftlofe |)ingebung, bie fie um ber Äunft mitten bem üon ber

bebeutenben ^erfönlid^feit be§ |)eräog§ getragenen Programm gc*

toeitjt t)atten.

(5§ tft eigentümltd§, ba^ faft gleidigeitig unabhängig bon ein«

anber in p)ti köpfen bie Sbee bon einer Umgeftaltung ber mo«

bernen Sü^ne entftanb, bie au§ ganj ät)ntid^en ©rmägungen ^erbor«

Si^mann, 3)eutf(5e§ Srama. 3. Stuft. 4
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gegangen, «nb §um ^etl mit äJ)nltd)en 9}?itteln toirfenb boc| ettüQ§

fe^r SSerfc|tebene§ anftreble. Sn ber (Seele 9f{ic^Qrb SSagnerö unb

beg jungen |)eräog§ bon 9}Jeiningen, ben bte ©reigniffe be§ Sat)re§

1866 auf ben X{)ron ge6radt)t t)atten.

Sn SBagner f)atte fic^, angeficf)t§ ber faben ©letdtigütttgfeit unb

@c^tüungtoftg!ett be§ mobernen Xf)eatertt)e[en§, fc^on früJ)c ber ©e*

banfe nad) einer rabüaten Umgeftoltung geregt, ber bann entfprei^enb

ber bi(i)terifcf)en unb mu[tfatifcf)en S5ega6ung, bte er in fict) t»er*

einigte, eine eigentümlicJie ouf SSereinigung bon 90?u[if, ©efang,

@d)auj'))ielfunj't unb ÜKalerei o6äieIenbe 9flicf)tung erhalten l^atte.

2)a§ tDCLX ber eine ^un!t feine§ Programms: biefe SSereinigung

aUer Mn\k ju einer neuen ^unftform ber ßufunft, bie, ha er

bem ©c^auj^jiel für fid^, unb ber Dper für fid^ 2e6en§fä^ig!eit

aBfprac^, fid) al§ ha^ 9J?u[ifbranta ber ßufunft barfteKte; ba§

SKufifbrama, ha^ alle t)öd)ften ^un[ttt)ir!ungen in fid^ bereinigen

unb in ^olge beffen einen 5Iuftt)anb te(i)ni[d)er unb materieller

aJZittel in 5ln[|)rud) net^men foüte, bem prinjipiell ©renken nic^t

geftedt maren. (Sr glaubte fid^ um fo met)r &ered£)tigt feine 'äw

fprü^e fo f)od^ gu fdirauBen, al§ ber gtoeite ^un!t feinet ^ro=

grammä if)n unb feine ^unftöeftrebungen au^er ^onfurren^ mit

ber lanbläufigen S3üt)ne fteÜte. gür bie ^unftfcE)öpfungen , bie er

feinem SSoIfe fc^en!en UJoHte, toax ii)m eine 5lUtag§6ü^ne unb ein

2lKtag§publifum lange nic^t gut genug. Sf)nt fd§n)e6te üor eine

feft(i(^ bctoegte OKenge, bie in njei^eüoller ©timmung, bem 9f{uf

be§ 9J?eifter§ folgenb, ftd^ in einem, feinem anbern ßwedt bienen*

ben geftfpie!()aufe fammelt, ta§ fern bem ©eräufd^ be§ ?intag§«

lebeng mie ein ©efammteigentum ber Station gelegen, nur einmal

im 3al)re ben nad^ reiner ^unft oerlangenben hk X^ore • öffnet,

i^ür ein folc£)e§ S^ationalfeft fd^ien if)m fein D|)fer §u gro^.

2)em jungen ^ergog aber, ber, ol)ne felbft au§übenber ^ünftler

5U fein, mit ^ö(^ft enttoicEeltem ^unftfinn hg^abt fic§ auf feinem

üeranttt)ortlicl)en ^often bie ^rage öorlegte, Ujie bem im 5lrgen

Hegenben beutfcl)en Xl)eater unb bem bor aEem im 5lrgen liegen^

ben ®rama l)o^en ©tileg §u Ijelfen fei, geftaltete ftd§ ha^ gu

löfenbe Problem Ujefenttidl) anberg. SBagner ^atte furgtoeg bem

regitierenben ®rama bie gäl)ig!eit be§ unmittelbaren @efül)lg*

auSbrucfl abgef^rod^en. Sine ©infeitigfeit unb ein Srrtum, bte

einem (Senie mit fo fubjeftioer ^^rägung ttJO^l bergie^en Ujerben

fonn. S)aB feine 9^ad§folger unb 9^od^al)mer il)m ha^ nai^ge*
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fprod|en f)Q6en unb nQ(^fprecf)en, ift bogegen nic^t üetäei^üc^ uitb

für bog 5lnfef)en be§ 9J?eifter§ fein SSorteil. 2Ber unbefangen

ha§>, tDa§> bem beutfd^en S)rama nottf)at, in ber Seele ertoog, ber

mufetc öielme^r gu bem @tge6ni§ !ommen: bafe grabe ba§ reji*

tierenbe ©c^aufpiet nid§t feine SeBen^fraft eingebüßt, fonbern nur

2)ornrö§^en g(eid§ im 3'iu^crfd)lafe liege unb beg (Srlöferö J)arre.

Unb t)ier padte ber ^er^og feine 5Iufgabe aud§ on. ®ie 3J?itteI,

beren er fic^ gur ©rreid^ung feinet 3^^^^^ bebiente, fielen natur*

gemöfe faft genau mit benen ^ufammen, mit benen SSagner fein

3iel gu errei(^en ftrebte: ^o§ ®runbgefe§ mar: t)armonifd^e ©e*

fammtmirfung. S)ie§ ©runbgefe^ toarb nun auf aKe einzelnen ^eite

ber 93üf)nenauffüf)rung angemanbt. ?In «Stelle ber bürftigen,

poefietofen, mit gefc^mocffofem 51t)eatergerümpel jeglid^er BüU
gattung angefüllten S3ül)ne galt e§ ber S^ene öon öorn^erein bie

5lu§ftattung gu geben, bie ftreng bem 9fJat)men be§ ganzen <Stücfe§

unb nid^t minber ber Stimmung entfpric^t, bie im ß^fc^QU^i^ öor«

bereitet merben foE. 2)a§ malerift^e (£(ement, bi^^er auf ber

beutfcfien 93ü§ne mit ganj öereinjelten Stuena^men ftiefmütterlic^

be^anbelt, trat nun met)r unb me^r in ben 3Sorbergrunb. 2)iefe

Stimmung, fc^on beim erften 2Iufgelten be§ SSor^angg burc^

beforatiöe 9}?ittel ongeregt, burd) bie 'äxt ber ^arfteüung gu

ert)atten unb gu fteigern, t^a^^ marb ba§ näd§fte ßi^f- ®Q^ '^c*

bingte jene Unterorbnung bei ©in^elnen unter ha^» ©anje,

benn jebei, nic£)t öon bem S)i^ter beabfic^tigte ^eroorbrängen

einer SnbiDibuatität über ben 9?at)men i^rer 9JoIIe mürbe bie ein*

:^eitlic^e Stimmung ftören, toie ein falf^er ^on. ®iefe§ ^ringip

bebingte aud^ bie forgfame Sdiulung ber ßomparferie, bie nun

nid^t met)r mie bi§t)er, mie ein 9fJab au^er^alb ber Xranimiffion

nebenher fd^nurrt unb baburdt) et)er ftört al§ förbert, fonbern bem

htnftüoHen ©etriebe bei ©angen oI§ miteingreifenber gaftor ein«

gefügt mürbe.

@§ !am alfo aud§ ^ier mie bei SBagner auf 3"|Q^i"^n*

faffung aller !ünftlerifd^ §ur SSerfügung ftet)enben äRittet an, um
ha§> S)id)tmer! in ^öd&fter, ben ^öd^ftgefpannten ^^orberungen feinet

S(^öpferö entfpred^enber SKoüenbung ju berförpcm. ®ie ?lu§«

füt)rbarfeit biefeS Programms, aud^ bei öerfjältniimäfeig beftfiei«

benen 3)?ittetn, nur ernften SBiUen oorau^gefe^t, übergeugenb

Äunftgenoffen unb ^ublifum flar gu mad^en, ha^ mar ba§ 3^^^

ha^ ber 9Keininger SS^ruppe auf it)ren Sßanberungen oorfc^mebte,
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unb ^a^ fie au^ erreid^t f)a6en. 5luf ber ftein[ten entlegenften

^roötn^büfine t)at man bie [egen§reic^en ^otgen btefer (Erneuerung

edjten ^unfttergetfteg empfunben. @§ !ann aber nic^t geleugnet

njerben, ha'^ bei fo Diel Std)tfeiten bie ©d^attenfeiten nicE)t fef)Ien.

Sene berechtigte 9?ea!tion gegen bie poefteto[e 5[u§ftattung

ber Sü^ne, bie ben 9}?einingern fo üiele greunbe erlüorben t)at,

ift nic^t o^ne bebenftic£)e folgen geblieben. SSenn fc^on bei ben

3J?einingern felbft ba§ ^ringip, ha^ auä) bie betoratiüe SBir*

!ung nur äJJittel §um Qwtd fei, fid) nid^t auf Soften ber ^aupU

fac£)e ber ®id)tung aufbrängen bürfe, l)in unb ttjieber nid)t ge«

nügenb beachtet njurbe, toenn prunfboHe Interieurs biöUjeilen afl§u

fel)r bie klugen öon ben S)arftellern abzogen, fo ^aben bie ge=

banfenlofen 9^ad)a^mer neuerbing§ biefe ^u§erlid)!eiten in einer

SBeife übertrieben, bie über furj ober lang fid)er gu einer 9f{ea!tion

führen muB- Sener feine @inn für ha^ 9}iaterifd)e, ber bem

^erjog öon SlJleiningen eigen, unb ber, fottjeit er auf h)of)ltl)uenbe

^arbentt)ir!ungen unb Söefeitigung 5tlle» beffen, toa§> burc^ 9}?ife==

üeri)ältni§ baS 5tuge beleibigen unb boburc^ W SKufion ftören

!ann, geridjtet mar, oolle S3ered)tigung l^atte, ift leiber bei ben

^ad^atimtxn in ©ffelte auf (Sffefte l^äufenben ^run! ausgeartet,

unter bem mieber bie ®id)tung ebenfo leibet, mie unter ber fdjä:*

bigen (£legan§ öon einft. 2)ie raffinierten Snfgenierungen, bie neuer*

bing§ baS beutfd^e ST^eater in Sertin unb, gelegentlid) beS „^eiligen

£ad)enS", aud) ha^ Söerliner ^oftl)eater gebrad)t !^at, in golge bereu

man e§ faft als ftörenb empfinbet, ba^ burd§ baS ©piel, burdi ha^

^ören beS gefprod)enen SßortS ber rul)ige ®enu§ beS fd)önen S3il*

beS beeinträi^tigt tt)irb, baS bie ^unft beS ®eforation§maler unb

beS Xl)eatermeifterS unS bor ^ugen bringt, fie führen toeitab bon

bem ^id, baS bem Url)eber bor Slugen fc^mebte, buri^ §eran*

gie^ung beS 9J?alerifd)en bie Stimmung für bie ®id)tung, für baS

gefprod)ene SBort boräubereiten unb gu begleiten. (£S ift ja biefeS

Stuftrumpfen mit bem auf bie ©inne SSir!enben, biefe 5lngft ber

^^antafie irgenb meieren, fei eS ergängenben, fei eS ibealifierenben,

(Spielraum gu laffen, feine bem mobernen Sweater eigentümlid)e

©rfd^einung. ($S ift nur ein ©t)mtom beS überall borbringenben

9iaturaltSmu§; unb fo beerben tuir, menn mir gu einer prinzipiellen

(Erörterung biefeS ^roblemeS !ommen, biefe ^rage noc§ einmal ^u

berühren t)aben.

SBaS aber bie Jonfequente ®urd)fü^rung beS SJlaturaliS*
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muS in ber Sü^nenbeforotionen betrifft, fo ift grabe üer^öItniSs

mäBig fernen bte äuBerfte ®ren§e beS SKöglic^en erreid^t. 2)aä

^ublifum, ha^ anfangt über hk immer „notürlti^er" au^fe^euben

öü^nenbilber, 2i(^teffe!te 2C. aufeer fi^ bor ©ntsütfen geriet, toirb

balb blafiert, unb auc^ bie gröBten Slnftrengungen finben nid^t ben

entfprec^enben SeifoII.

(Selbft ber ^öd)ft getriebene S'JaturatigmuS bebarf bodö nod§

ber ^Jiantafie, um bie te^te ©rücfe üom Schein gum «Sein iu

fc^Iagen. @g ift aber eine bekannte Beobachtung ber (Snttoide*

lung^gefcfiic^te, ^a"^ bie Organe, bie nic^t burc^ regelmäBige 5Iu§=

Übung itjrer natürlichen gun!tionen geübt toerben, in i^rer @nt*

toidelung fielen bleiben unb aÜmä^tic^ gurürfgefien, öerfümmem.

©0 ift eä auc^ mit ber ^^antafie, ber bie moberne naturalifttfc^e

S3ü^nenau§ftattung fo alle §Irbeit abgenommen \)at, ha^ fie bie

fonft fo leid^tbefc^toingte, träge unb fIügeItot)m fid§ ben befc^eibenen

Slnforberungen , bie auc^ ber S^Jaturaligmug i^r nid^t erfparen

fann, oerfagt.

Sd^ bebauere, ba§ e§ fomeit gebmmen ift. 02id^t toeit i^

biefen B^^f^onb nun für ben Einfang t)om @nbe ^iette — im ©egen*

teil, id^ bin ein unöerbefferlid^er Optimift — fonbern ttjeit ic^, toie

i(^ bereits anbeutete, fürchte, ha'^ bei einer unausbleiblichen Dteaftion

üuc^ bie guten ©rrungenfd^aften be§ 9J?einingertum§ mit njeggefegt

toerben !önnten.

Tlit ben 3)?einingem unb il^ren fo ftar! auf bie ©inne mir*

fenben präd^tigen Suf^enirungen \)attt e§ aber aud§ bcStjafb noc§

eine befonbere SemanbtniS. 2)ie 9)?eininger faßen nic^t irgenbmo

feft, unb fpielten Sat)r auS ^al)x ein üor bem 5(IItag§pubIifum,

bü8 ber ßufo'tt' ^^^ Sangetoeile inS X^eoter führte. 933ot)in fie

famen, toaren fie eine neue ungetoot)nte unb freubig erwartete Sr«

fc^einung, i^r «Spiel mar überall ein 5tusna^meäuflanb, ber bie

gonje funftfreubige Setoo^nerf^aft ber betreffenben ©tobt mobil

mo^te. S^re ^Sorfteüungen trugen in ^oi^o. beffen einen a§nlic§

feftli^ mei^eboHen ß^arafter, toie er atS Sbeal S^agner für

JBa^reut^ oorfc^toebte. S)er Unterfi^ieb toar nur, bafe, toä^renb

Söogncr bie Seute gu fic^ gu @afte lub, bie SKeininger ^u ben

Seuten §u ®aft !amen. 3Iber bie Sßir!ung mar bort toie ^ier bie

gleid^e. S)ie ^unftleiftungen , bie geboten tourben, tourben oIS ein

SluSna^megenul aufgenommen. 5)a§ ^ublifum, ha^ bie SSor*

fteüungen ber 9J?eininger befu(^te, fe|te fid| gum großen ^eil au§
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Seuten jufammen, bie im getoö^nlic^en Mtag^teben toeber ßett noä)

®etb fo überftüfftg \)abttt, um regelmäßig ba§ Xf)eater §u befud^en,

bie aber in i^rer «Seele einen gefunben junger nad^ fünftlerifc^er

3lnregung Rotten, unb biefe fafeen bann im Xfieater bereit mit

ollen ^leröenfafern ha$ Gebotene in fid§ aufzufangen, um babon

p gel^ren auf lange ^inauä. gür fold) ein meitieboU geftimmteä

5lugnof)mepubli!um n^ar bie granbiofe Entfaltung be§ be!oratiöen

SlpparatS grabe eben gut genug; benn i^re em^fänglid)e ^tiantofic

ttjarb babur^ ni^t überfättigt, nur angeregt.

Um biefer ßeute toiEen, bie ben beften ^ern unfere§ ^ubli*

!um§ au§marf)en, ift e§ aUerbingS fc^abe, baß üor gtoei Satiren bie

9?eifen ber 9)?eininger i^r (£nbe erreid^t ^aben. ©enn fie h)erben

fo balb feinen ®rfa| bafur finben: unfere mobernen ftet)enben

Söü^nen finb bagu am aEerJrenigften geeignet. Sn ben ®roß*

ftäbten finb in ber SfJeget bie greife fo unerfd^mingtid^, \)a'i^ grabe

biefen Greifen ber felbft fpörabifd)e Sefuc^ unmöglid^ ift, gonj

abgefcfien baöon, halß fie für große ©elbopfer oft nid)t einmat

burcf) i^ren t)oc^gef|)annten Slnforberungen entfpred^enbe ^unft=

leiftungen befriebigt merben. Unb hjie e§ in ben mittleren unb

üeineren ©tobten ausfielt, baöon miffen mir ja mo'^t aüe ein

Sieb gu fingen.

®ie ©(^ulb bafür liegt nid§t fo fe^r nm 9J?anget fünftlerifd^er

Gräfte, fonbern an einer fet)ler§aften Drganifation.

®rabe \>a§> SBeifpiel ber 9J?eininger l)ättt un§ bie STugen bar*

über i)ffnen muffen, toie tttenig eö ben {)öt)eren Äunftbeftrebungen

entfpriest, menn in ©tobten, in benen nidit mie in SSerlin

^unberte öon gremben täglid^ bie §äufer füllen l)elfen, täglid) ge*

f:pielt mirb.

SBie öiel einbringlicl)er mürbe ber Äunftgenuß fein, unb toie

Diel erfreulid^er ber SSaffenrapport lauten, menn bie «Spielzeit fi(^

auf einen nid^t aH^u großen ßeitraum erftredte; menn ha^ Xlieater

nid^t mit ber ©efeUfd^aftSfaifon begänne unb mit i|r aufl)örte,

fonbern menn eg nur eine ©pifobe, am liebften am Slnfang ober

©d)luß bilbete, in ber nun alle§ Sntereffe fi(^ auf ha§, ma§ ha^

ST^eater bietet, fonjentriert!

Seiber finb hk ßet)ren, bie in biefer Slic^tung bie 9J?eininger

gegeben l^aben, toie e§ fd^eint, gan^ auf unfrud^tbareg ©rbreitf) ge*

fallen. S)er SSorteil, ber auc| für bie ®efammtt)eit ber Äünftler

baritt liegt, öor einem frifd^en, baö X^eater ol§ 5lu§nal)megenuß
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empftnbcnben ^u6Ii!um gu fpielen, fc^eint in bcn ^ünft(erfret[en

ebenso luenig erfannt ^u fein, njie ber SSorteit, ben bie SSereinigung

metirerer <Stäbte p einem gemeinfamen STfjeater, ber Slunft nnb

ber Äaffe bringt, ben S3üt)nenleitern unb ftäbtifc^en S5ef)örben aufs

gegangen ifi 3(^ ben!e babei felbfttierftänblic^ nic^t an eine SSer*

einigung tt)ie hk g. 33. §tt)ifc^en Sonn unb Äöln; fonbern in ber

SBeife, ha^ mef)rere ©tobte ungefähr g(eict)er (Sröfee fic^ eine ge*

meinfame Xruppe engagieren ober engagieren laffen, bie nun einen

beftimmten Zdl ber ©aifon, je nai^ ber ßatjl ber ^eilne^mer, bie

|)älfte ober ein 2)rittel in je einer (Btaht fpielt. ®ie Sßorteite,

bie ba§ mit fi(i) bringen tüürbe, liegen auf ber §anb. S)ie öbe

®Ieid)gü(tig!eit be§ 5(fltag§tf)eaterpu61ifum§ mürbe einer angeregten

(Stimmung ^Ia| matfien, bie ©c^aufpieler t)ätten ben 95ortei(, grobe

in bem ?lugenblicf, mo fie in ber ©arfteHung ber beliebten 9?eper«

toirftüde öielleicf)t ^u erfctjlaffen brof)en, i^re fünftterifc^e ©pann«

!raft bor einem neuen ^ubfifum mieber auf^ufrifc^en, ha§> 9flepertoir

!önnte im gangen !(einer, aber qualitatiö beffer geftaltet roerben,

unb ba§ ^<pu6lifum ber betreffenben ©täbte mürbe für bie tierptt*

niömäfeig furge @piel§eit ein fleißiger SSefuc^er fein u. f. m.

3(f) ^aht al§> befonbere§ SSerbienft ber 9iJ?eininger ^erborgef)oben,

ma§ fie für unfere ^(affifer gettjan t)oben, ben S^erjüngungSprogefe,

ben unter it)ren Rauben namentlicf) eine Stugatif @ct)inerfd)er

Dramen erfahren {)aben.

2l6er baö ^^eater, ba§ feine §lufgabe rec^t erfüttt, mufe einen

SanuSfopf l^aben. Sf)m liegt e§ ob, nid^t nur rücfmärtä in bie

S3ergangent)eit btidenb i^r pietätüollen £ultu§ gu meinen, fonbern

auc^ bormärt§ auf bie (ebenbige ©egenmart unb bie !ommenbe

3u!unft ben ^M gerid^tet ^u I)atten, alle ©inne angefpannt, au§

bem äöirrmarr ber auf i^r 9iecf)t öon ber S3üt)ne get)ört gu

merben poc^enben ©timmen bie rid)tige Sofung be§ SEageg l§erau§

äu ^ören.

3n biefer Segie^^ung !ann aHerbingS haS' ©aftfpielrepertoir

ber 9J?eininger nid^t at§ 9}?ufter gelten. SBenn man oieImef)r bie

inggefamt 41 ©tüde burcJ)muftert, bie fie in ben 16 Sal)ren ^ur

5luffü^rung gebrad)t t)aben, fo erftaunt man nid|t nur über bie

üert)ältni§mäfig fe^r geringe 2ln§at)l mirflieber S^Jeur^eiten, fonbern

au^ über bie S(u§mai)I.

Sßon lebenben S)ic£)tern famen inögefamt 13 Dramen jur

Sluffü^rung, oon benen aber nid^t aUe olö 9^eu()eiten gelten Jönnen,
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fofcrn fte bereits ijorl^er an otiberen 95ül)nen gefptelt toorben

tüoren. S^z1)t man biefe ab, fo öerminbert fid) bie Qaf)i auf 9,

unb ha üon einem ©id^ter 2 ®ramen gefpielt tourben, fc£)mil5t,

tk Qatil ber 2)id)ter auf 8 gufammen, unb gmar stoei S^ormeger

(je mit 1 refp. 2 S)ramen), einen ©panier unb fünf ©eutfd^e. 9Son

biefen ©tücEen l^aben nennen^merten ©rfotg gel^abt, b. f). e§ im

Saufe ber So^re über 20 ^JSorfteKungen gebracht, brei! ®ie

übrigen 6 finb über eine paar 2Inftanb§tt)ieberf)otungen ni^t I)in=

au§ge!ommen.

Sie fe{)en f(i)on au§ biefer SSerteitung unb biefen 3^1^!««^ ^aü

i)ier offenbar ber ftf)tt)ädbfte ^un!t im Programm ber 3)?eininger

mar. |)ier geigt fid^ aud) öon öornfjerein eine gemiffe Unfic£)erf)eit.

51I§ fie guerft aussogen, maren fie offenbar !eine§megg gefonnen,

fid^ auf fog. 9J?ufterauffü^rungen ber ^laffüer p befd^ränfen; unter

ben 7 @tü(ien, bie fie bamalS fpielten, brad)ten fie 3 D^eu^eiten:

^apft <Sijtu§ V., Xragöbie in 5 51. bon SutiuS 9}?inbing, 2)ie

SBIut{)od^5eit, Xrauerfpiel öon H. Sinbner; ß^^^fcEjen ben @d^lad£)ten,

@d£)aufpiet in 1 51. üon SBjörnfon. 3Son biefen mufete 9}?inbing§

Xragöbie nad£) 4 95orfteIIungen für immer geftrid^en merben, SinbnerS

S3Iut^od£)5eit fdjiug burd^ unb t)at fid) aud^ get)alten (84 3luffüt)=

rungen), mäf)renb S3jörnfon§ Sd^aufpiet megen ber Snnerlid)feit

feinet ^onflifteS gu menig ben auf gro^e bramatifdje 2Sir!ungen

geridjteten ©rmartungen entfprad); e§ ift aüerbingS öon ben 9}?ei*

ningern nie gan§ fallen getaffen morben, unb aud^ nad^bem e§ feit

1880 geruht, nod| 1889 mieber aufgefrifd^t morben.

©iefer nid)t gerabe gtängenb §u nennenbe ®rfoIg ber leben»

ben ©id^ter beim erften ©aftfpiet fd)eint bie SKeininger gu einer

ööUigen 5i[nberung it)re§ Programms beftimmt gu {)aben. 9'Jur ein*

mal nod^ im Satire 1876 mad^ten fie einen SSerfud^ mit 3bfen§

I)iftorifd^cm (Sd£)aufpiel S)ie Äronprätenbenten. 5II§ aber audt) biefer

if)ren ©rmartungen (7 Sßorft.) nidjt entfprad^, öergidjteten fie gäng*

tid) barauf eine S5üf)ne ber Sebenben gu fein, unb befd)rän!ten fid^

gang auf bie Pflege i^re§ fIoffifd£)en 9fJepertoir§ unb auf einige

5lu§grabungen , öon benen (SriKpargerS genioteö Fragment (Sfttjer

biefe @{)re unb bie 75 SBieber^oIungen mo^I öerbiente, mäf)renb

feine moberige 5It)nfrau tro| ber 79 2(uffü:^rungen t)öc^ft unnötiger*

töeife au§ i!^rer ©ruft befd^moren mürbe.

®rft 1883 trat in biefem (Stiftern ber SlbfdjHeBung gegen bte

Sebenben eine SSanblung ein, ober teiber nid)t in bem ©inne, bafe
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bie ^Ketntnger nun, toie fte früfjer in bcm pietätüoHen ^It bcr

SSergangen^ett bie ^ü^renben getoefen, nun mit frifc^er frö^Iic^er

Snitiatiöc üorgegangen tt)ären. ©erabe toei( bie Sbeen, beren

einzige Xräger fte einft gen^efen tooren, in biefem So^täe^nt 5111=

gemeingut geworben rtaren, unb in ^^olge beffen gerabe bie 9fieper=

toirftiicfe, bie einft aU Unifa bie |)auptanäiel)ung§h:aft auägeüBt

Ratten, nid^t me!^r in bem 9}?aBe aU tttoa^ befonbere§ tt)ir!ten,

toa§ ^ätte ha nä^er gelegen: al§ nun, o^ne bQ§ 9tepertoir barum

prei^gugeBen, eine ä^nli^e bQf)nbred)enbc X^dtigleit für ha§>

X^eater ber Sebenben gu entfalten? ?tu^ ben (Sdjaufpielern, bie

nur an neuen 5lufgaben i^re Gräfte enttoirfcln !önnen, toäre eine

berartige ^ranöfufion toof)I gu gönnen getoefen. ßeiber erfüllten

fic^ biefe (Srnjartungen nid^t. ®ie Sebenben famen nun aUerbingS

ttjieber me^r §u SSort auf ber 3Jceininger Sül^ne. Slber eg toaren

jum Seit f(^on alte Sefannte. S)aB 1883 ^Irtfiur gitgerS

Xrauerfpiel, „S)ie |)eje", ha^ bei feinem erften ©rfd^einen brei

Solare früher fid^ als bebeutenbfte (Sd^öpfung auf bramatifc^em

©ebiet feit langer 3^^* ertoiefen, nun tt)o e§ auf allen beutfc^en

Sühnen gro^c Srfolge errungen unb nid^t einmal ben 3Jei§ ber

SReu^eit me^r ^atte, t3on ben a}?einingern in i^r Dieiferepertoir

aufgenommen tourbe, ha§ mar aUerbingg, toie bie 56 SSieber=

^Ölungen bemiefen, für bie ^affe ein guter ®riff, entfprac^ aber

toenig bem Sbeat einer fü^renben SDZufterbü^ne.

0lod^ toeniger ftimmten baju bie 0?eu^eiten be§ näc^ften

Sa^reS: ®ang£)ofer unb 9^euert§ „^errgottfd§ni|er öon Slmmer«

gau", burd^ bie originellen ©aftfpiele ber ÜJ?ünd^ener ©d^aufpieler

öom ©ärtnerpla^ feit Sauren be!onnt, unb Dtto gr. ©enfid^enS

eina!tige ^lauberei „S^bia''.

Slngefid^tä biefer $ßerfu(^e ber 9J?eininger, in ein neues ^aä)

überzugeben, !onnte man nur münfd^en, fie Ratten fic^ auf i^r

olteS befc^rän!t, auf bem fie fic^ nod^ immer mit (£f)ren bet)aup»

teten, unb ba^ oud) noc^ immer ber ©rmeiterung fät)ig mar (1882

toor SBoIIenftein ^injugefommen, 1884 SWaria (Stuart, 1887 bie

Sungfrau oon DrteanS).

©elbft als feit 1886 ein etmaS lebhafteres 'Xempo eingefd^lagen

tourbe, als nun toirflid§ S^euigfeiten !amen, liefe bie ^luSma^l

mancherlei §u münfd^en übrig. 5ll§ eine ^rt S^oüität fonnte fd^on

SB^ronS „9J?arino galiero" in gitgerS Bearbeitung (1886) gelten;

i^m folgte baS Sa^r barauf ber ©panier ©c^egara^ mit „©aleotto",
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in beutftfier SSearBeitung bon ^aul Stnbau! unb eitbltdö ber ^eutf^e

Olid^orb SSo§ mit bem Xrouerfpiel „^lejanbra". 3l6er !eine§ biefer

Aromen f)atte (aufgenommen 9)?Qrino galiero, ber 1886— 88

19mat gegeben mürbe) einen nennenämerten ©rfotg. 2)ie SBal^t

t)on SbfenS „©efpenftern", mit benen 1887 in Bresben ein SSer*

fuc^ gemodit mürbe, 6emie§ gteid^foHg feine gtücEIid^e §anb. Unb

bie 9^eut)eiten be§ legten Sof)re§ 1889/90: eine ^ragöbie „®ie

9f{ofen üon %\)\)hmn" t»on 5trt§ur ^^itger, ein einoftigeS Xrauer*

fpiet öon ^quI §et)fe „grau Sufre^ia" unb ein SSoIfSftüd mit

®e[ang, „§' Sf^uHerl", öon 9J?orre, Ratten fieser, aud^ menn nic^t

1890 bie ©aftfpielreifen für immer eingefteüt toorben mären, ben

erften ?Iuffü^rung§a6enb nid)t lange überlebt.

®a§ Söebenfücfifte aber toar nidjt ber geringe (Srfolg, ben

alle biefe S^Joüitäten boöontrugen, benn in beffen S5ered)nung irren

fic£) bie erfat)renften 2)ire!toren unb ©cEjaufpieler, fonbern bie

offenbare Programm* unb ^rin^iplofigfeit, bie fic^ in biefer

9}?if(i)ung fo I)eterogener 93eftanbteile offenbarte. 5Iuf bie jeben«

fall§ Dom litterarifc^en @tanbpun!t aü§> banfen^merten Anläufe,

bie 5D?obernften , mie Sbfen unb ©c^egarat) auf bie 53üt)ne §u

bringen, folgen munberli(^e SiJüdfäKe: ^aut §e^fe, beffen brama*

tifd)er ^üU auc§ in feinen beften ©ramen meniger ftarf al§ jäfie

ift, fommt noc£) in gmölfter ©tunbe gu SBorte otjue ein @(f)o gu

mecfen. Unb gum (Sct)tufe giebtS ein S^olföftüc!. ®a§ finb @Qmp=

tome, 't)a^ man an leitenber ©teile über bie in 3"^""ft einju*

fd^Iagenbe Siid^tung offenbar uneinö gemorben mar, unb bie eg

einigermaßen üerfd^mergen laffen, ha'^ biefe mit fo mo^Iöerbientem

9fiut)m bthtdtt SüJ)ne freimillig auf it)re glorreid^e güt)rer= unb

^u^na^mefteöung öergic^tete, et)e bie ©puren ber inneren ßerfe^ung

no^ beutlid)er §u STage traten. Slber e§ märe ungerecht, moHte

man bie 9[)'?eininger unb öor aüem ben ^er^og feiber, tro| ber

geiler unb Unterlaffunggfünben gegen bie Sebenben, bie fie fiel)

namentlich in ber gmeiten §älfte it)rer ^I)ätig!cit I)aben gu ©d^ulben

fommen laffen, einer aflgemeinen XeiInaI)mIofig!eit gegen t)a^ S)rama

ber ©egenmart bef^ulbigen. Sm Gegenteil. ®em erfolgreicliftett

beutfc^en 2)ramati!er ber ©egenmart, bem gegenüber tro| ja^re*

langem SBerben fid^ bie beutfc^en STIieater tüie auf gel)eime SSer*

abrebung able^nenb t)erl)ielten, ©ruft öon SSilbenbru^, l^at bie

Snitiatiöe be§ |)eräog§ öon äReiningen burc^ bie Stuffü^rung ber

Karolinger 1881 ben Sßeg pr Sü^ne erfcI)toffen.
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Seö^ftc Vovkfm$.

'an bem crften ßi^Ipunft meiner ©rötterungen über ha^ beut=

fc§e S)rama in ben titterarifc^en Settjegungen ber ©egenmort finb

toir angelangt. ®ie erfte Station unfere§ 3Sege§ ^aben toir erreid^t.

Sener rafd^e Überblicf über hk c^ara{teri[ti[(^en ©rfc^einnngen

ber beutfd^en Sitteratnr im erften Satirje^nt nac^ bem grofeen

^ege, gu bem ic^ @ie in ber erften 35orIe[ung eintub, ift in ber

fünften SSortefung abgefc^toffen.

9}?ac^en toir, el^e toir toeiter ge^en, nod^ einen ^ugenblicE

^alt, üergegentoärtigen toir un§ noc^ einmal bie biö^er getoonnenen

(Srgebniffe.

S;a§, toorauf e§ anfam, \)a§> näi^fte 3^^^^ ^^^ ^^ i" hk\m

orientierenben 5tu§fUrningen ^uftrebte, toar einmal \>a^: S^nen

bie Stimmung gu öeranfc^aulic^en, au§ ber ^erau§ toir unmittct*

bar na(^ bem großen ^ege au^ auf bem ©ebiet ber Sitteratnr

einen aögemeinen 5lufi^toung §u ertoarten un^ berechtigt hielten;

unb bann: an einzelnen fc^Iagenben S5eifpieten, in benen ic§ bie

meift betounberten unb meiftgelefenen ©d^riftfteHer jener ßeit ^er^

au§^ob, 5u geigen, toie toenig ba§, toa§ in biefem Sa^rgel^nt ge*

leiftet tourbe, ben Ijod^gefpannten ©rtoortungen entfprad^.

S)a§ ß^arofteriftihim für bie Sitteratnr ber fiebgiger Sa^re

ift „toeber !alt no(^ toarm", eine getoiffe laue 9}?ittelmä§igfeit, eine

fd^taffe ^t)^fiognomieIofigfeit

5)ie berufenften Sßortfü^rer ber nad^ftöergangenen ^eriobc

f)aben enttoeber ben (Sinbruc^ ber neuen ßeit nid^t me^r erlebt —
i(^ ben!e an |)ebbel unb D. Subtoig — ober fie ruf)en auf too^t=

üerbienten Sorbeeren atterömübe au§> — i^ benfe an ©eibel öor

allem — ober aud^ fie betoegen fid^ in Sahnen, bie tocitab bon

bem, toa§ bie ©egentoart betoegt unb erregt, liegen — i^ ben!e

Dor ollem an ©uftaü ^^re^tag. 2)afe unter ber fd^cinbar ftagnie*

renben Oberfläche aud^ einige frifd^e Quellen fprubetn, toirb Sfäe-
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tnanb, am ttjentgften ic£), leugnen. 5I6er fie bleiben ber großem

burftigen 9J?enge in ber 9fleget un6e!annt, nur litterarifdie gein*

fd)merfer finben ba Anregung unb (Srquidtung: S<i) benfe i)ier üor

allen an ^aul §et)[e, an 'JÜ^eobor @torm, an (Sottfrieb Getier, an

Äonrab gerbinanb SKe^er — um fie fammetn fid£) Heine ©emein*

ben, aber ein uni[one§ (£d)o üermögen fie mit ben Xönen, bie fie

anfc^Iagen, nid^t gu mecEen. dagegen mad^en h)ir bie 95eobad)tung,

ha'^, ma§ in biefem Satjrjefjnt ficE) burd)arbeitet, ma§ neu auf bie

Dberflädie fommt, aHerbingg üppig in§ ^raut fdiiefet, aber taube

S5Iüten hervorbringt. ®a§ ^at)x^t^nt 1870—1880 ^tU auf bem

©ebiet be§ OJomanS ©eorg @ber§, auf bem be§ ®rama§ ^aut

Sinbou auf ben ©d)ilb. ©iejenigen, benen biefe S^ationalgeridjte

nid^t bel^agen, ma§ man it)nen ni(f)t üerbenfen lann, t)alten fid^

fdf)QbIo§ an allerlei oon au§märt§ importierten Sf^äfdiereien, bie

gmar fet)r gut au§felt)en unb pifant fdjmecEen, bie aber bod^ bie

menigften mirf(itf) »ertragen unb Oerbauen fönnen.

@§ ift eine allgemeine ftidige ^Itmofp'^äre Don SEriöialttät,

^riöolität, Slafiert^^eit; aüerlei ^ünfteteien, aber feine ßunft, aller*

tei Strebertum, aber !ein (Streben.

^üx gmei 5luönat)men t)aben mir !onftatiert, gmei ßic^tftra{)ten,

bie biefen 2)unft burd)bred^en: 9lid)arb SBagner unb fein SSer! unb

bie 3J?cininger. §ier eine gro^e mirtlid) geniale Statur, bie mit

gemaltiger (Energie alle fonöentioneHen ©diranfen bi^^eriger ^unft=

Übung burd)bric^t unb fic^ i^r 9?ec£)t erobert, bort ein tief ernfteS,

auf reinfte ^unft gerid§tete§ ©treben, ba§ aud^ ben ©c£)mädE)eren

SO?ut gibt 5ur 9^a^eiferung. Unb menn mir gerabe in ber legten

^ßorlefung e§ al§ einen SJ^anget ber 9}?eininger !onftatiert ^oben,

ita^ fie nic£)t biefetbe ©nergie unb biefelbe fünftlerifd^e Eingebung,

bie fie ber SBieberbelebung be§ üaffifc^en 2)rama§ mei^^ten, bem

S)rama ber Sebenben gemibmet t)Qben, fo mu^ man einerfeit§

— mag aKerbingS nur für bie erfte ^^eriobe itjrer ©aftfpiel*

reife gilt — auf ben t^atfäd^IidE)en SKangel an geeigneten ®ra*

men ^inmeifen, bem gegenüber fie fidl) in einer 92otIage be=

fanben, bann aber autf) barauf t)inmeifen, ha'^ fie e§ bod) maren,

bie uid)t nur burcE) i^re SSorfteHungen ben ©inn für ha^ ernfte

^rama neu belebten, fonbern ba^ fie aud§ bem S)romati!er ber

©egenmart, ber berufen mar, ber großen t)iftortfd)en ^ragöbie einen

neuen Smput§ 5U geben, ©ruft b. SSilbenbrud^, ben SSeg jur

S5üt)ne erfdtjloffen.
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Snbem id§ ben 9Jamen SBilbenbruc^ nenne, bin ic^ in ba§

©ebiet übergetreten, ha^' ben eigentlid^en ©egenftanb meiner ®r«

örterungen bilbet. SSon feinem Stuftreten im größern Greife ber

Öffentlic^!eit, ba§ foft auf ben Xag genau gel^n Sa^re no(^ bem

aSerfaiHer grieben§f(^IuB fällt, batiert bie Speere ber öerftrieben«

artigen Senjegungen, in ber wir fte^en unb über beren ßkk un§

flar gu toerben ber 3^^^ ^^^ folgenben SSorträge fein toirb.

3J?an §at (Srnft ü. SSilbenbruc^, unb ^ttjar nid^t mit ber 5(6*

fid^t i{)m ein Kompliment §u moc^eu, t)äufig ben 2)icf)ter ber

beutfc^en 3ugenb genonnt. 9J?an ^at barauf t)ingettjiefen, toit

lange, e^e fein 9kme in toeiten Reifen be!annt unb berühmt gc*

»orben, er fc^on aU ber bic^terifd^e Stpoftel ber 3"^«"ft ^" ^c"

Reifen, oome^mlic^ ber berliner ofabemifc^en Sugenb, mit ber

er perfönlidie güf)Iung t)atte, golt. 9J?an ^at barauf {)ingemiefen,

bafe namentli^ hk raufc^enben Erfolge feiner erften Dramen nic^t

gum toenigften bem hitiftofen (5nt()ufia§mu§ biefer jugenblic^en

5tn^änger äujufd^reiben feien. 9Zocf) ^eute mirb über !eine ^remiere,

(toir fönnen ha^ unfc^öne grembmort leiber nid^t entbehren) cine§

SBilbenbruc^fdjen ®rama§ berichtet, o^ne bafe fpöttifc^ bemerft tnirb,

feine jugenblid^en ißeret)rer f)ätten e0 fic^ natürlid^ nic^t nehmen

laffen, bem ®tc|ter i^re lärmenbe Segeifterung funb ju tt)un. S^^un,

bie Seute, bie fo geringfc§ä^ig über biefen reinen, burd^ feinerlei

^arteiintereffen unb Koteriemefen üergifteten (£nt^ufia0mu§ urteilen,

tl)äten beffer, ftatt f)ö§nif^ barüber bie 9f?afe gu rümpfen, fidö bie

grage üorgulegen, toorin benn too^t ha^ ®el)eimni§ ber Tla^t

liegt, bie Sßilbenbru^ unleugbar auf bie ©emüter ber Sugenb

ausübt. 5tlle§ in ber SBelt l)at feine Urfac^e. Unb mag man

^unbertmal jenem ©nt^ufiaSmuö ha^ 9?ec^t abfprec^en, bie nüchterne

^ti! äu beeinfluffen, er ift eine 9)?ad)t, mit ber man rechnen muß,

cine§ öon jenen Smponberabilien , bie feiner, ber W ®eifter be*

!t)errfd^en tt)ill, ungeftraft mifead^tet.

3d^ glaube alfo, eö ift ber fc^lec^tefte S^rentitet no^ lange

nid^t, ben man einem ^oeten anhängen fann, toenn man i^n ben

2)ic^ter ber Sugenb nennt.

SCßenn ic^ Sl)nen nun aber ju bergegennjortigen fud^e, toeld^e

©igenf^aften e§ ujaren, bie SSilbenbru^ baju ftempelten, njoburd^

er, ber bamalä gan§ unbefannte S^ic^ter e§ un§ jungen fieuten fo

antrat, bafe toir unö mit einer Eingebung unb einer gläubigen

Segeifterung um i^n fd^aarten, mie eine ©efolgfc^aft unferer 3flt*
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Dorbern um i^rcn |)er§og, fo §a6en Sie, gtauBe id), au§ bem

früher ©efagten [c£)on fo öiel entnommen, um gu mutmaßen, ha^

er eben bie ®tgen[d)aften in ftc£| öereinigte, bie nad) unferer @m«

pfinbung ben ^oeten ber [iebätger Sa^re fel)Iten.

@r 6efa§ ba§ ®e!)etmnt§, in ben entfd^eibenben ©tunben, mo

grofee ©efdiide an unfer SSoI! herantraten, unb mo im orange

auf un§ eiuftürmenber (Smpfinbungen unb Erregungen mir üer*

gebeng naii) einem entfpred^enben 5lu§brud rangen, in unferer ©eete

gu lefen, un§ bag Sßort oon ben Sippen §u neJjmen unb be*

fdimingt unb befeelt öon feinem bii^terifc^en ^euer ung mieber«

zugeben.

Sc^ tüerbe nie ben ©inbrucE üergeffen, ben bicfe feine (3abt

auf mid^ mad)te in einem ßeitpunft, ber fonft ^u ben unerfreu=

lidjften in meinen (Erinnerungen gef)ört.

(£§ mar im «Sommer 1878. SBenige STage nacf) jenem grauen*

OoHen Attentat auf unfern alten 5laifer. ^od) gitterte in un§ allen

ber namentofe ©(fimerg unb bie milbe (Smpörung, ha'^ fo((^ ein

greoel, unter unfern klugen gemiffermaßen, fict) ^atte ereignen

fönnen. 3Sir füt)Iten un§ a(§ 9}^itfrf)ulbige, benn ber SJJörber mar

ein ®eutfc£)er mie mir. ©er bumpfe ®rud, ber auf un§ laftete,

liefe auc^ in unfern gefeüigen ßufammenÜinften bie natürliche Un*

ge§mungenf)eit unb t)armIofe i5^ö^t^c£)!eit nic^t auffommen.

@o fafeen mir aud) an einem fdimülen Suniabenb mort!arg

beifammen, ein Ärei§ junger Seute. Äein Sieb, fein ©d)erä mottte

burd§fd)Iageu. 'an ha^, ma§ aKe innerli^ befd)äfttgte unb er*

regte, magte feiner gu rühren. (S§ mar eine munbe ©teile, ©a
fam uocf) in fpäter (Stunbe in unfern SlreiS ein ©aft, ber, obmol)l

er biel älter at§ bie 5D?ef)räat)l oon un§, bod) gern unb l)äufig bei

un§ jungen Seuten einfprad^: ber ^ffeffor oon SSilbenbruc^. Sd^

fannte bamal^ fo gut mie nid)tig oon il)m, unb mag mir anbere

mit großer SSegeifterung bon feinem ungemöt)ntic^en bramatifc^en

Xalent gefprod)en, t)atte id) mit läd)elnber ©fepfig aufgenommen.

2)a§ menige, ma§ ic^ üon i^m gelefen, t)atte feinen nac^*

Ijaltigen (Sinbrud auf mic^ gemadjt. 2Sir begrüßten i^n freubig.

©eun, mie er an Sauren, Erfahrungen unb @eift ung allen über*

legen mar, fo brachte er immer in unfer ßi^f^i^i^^^^f^^" Seben

unb Seraegung. ^ber Ijeute fdjien auc§ er gu öerfagen. S)ie

Unterhaltung ftodte mieber unb mieber. SBortfarg Oor fid) l)itt

brütenb, mie mit ben ©ebanfen anbergmo befd)äftigt, fafe er in
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unferer Wütt. ^Iö|t{c^ er^ob er fic^: „HJZeine greunbe, toix n)iffen

aüe öon einanber, tnoS einen jeben innerlid^ befd^äftigt; mtc^ njie

©te alle, ^ä) möchte einige 93erfe fagen, bie in biefen Ziagen

entftonben finb, öieüeid^t fjobe id^ bontit audb au§gef|)rod^en, toaS

(Sie empfinben; e§ ift fein poIitifc£)e§ ®ebic§t". 2)ann fprad^ er

ein ©ebic^t, ha& fjeute längft öergeffen, im SBinb öernjel^t ift, öon

bem mir aber bie ©ingang^ftrop^en unauslöfc^lic^ im ®ebäd^tni§

geblieben finb:

Ein S)enlinal luirb errid^tet,

9Bo freüle X^at gefc^ai^,

SBa'^rjetd^en bcn 3ulünft'gen

Unb SKa^ner fte^t e§ ba.

§lu(^ biefem 'HaQ ein ©enlmol,

Sin S^ii^sn ernft unb fc^ioer,

Ein ®rabmal beutfc^er Sreue,

6tn 93ranbmal beutfc^er @^r.

SZel^mt ni(^t 3KetoII unb SKarmor,

yi\d)t funftgefügten Slocf,

9?e!^mt unfer§ §errn unb Äaiferg

3erfc^ofenen SBaffenrocf.

Unb pngt il^n ftunim unb einfant

3ln bunlle ^feilerwanb,

©c^reibt nichts boju al§ biefeä:

©et^an üon beutfcf)er §anb.

®ann fd^toeigt, benn fur(^tbat reben

3Birb bie§ serrifene Äleib,

3ümenb »ie 9tic^ter§ ©timme,

3erntalmenb loie ha^ Seib

S)a§ toeitere ift mir entfallen. 5lber biefe SSorte gruben fid§

für immer in mein ©ebäc^tnig: al8 ein monumentoler, in feiner

@d^mucEIofig!eit um fo tiefer crgreifenber ^luSbrud ber ©efü^le,

bie bamal^ SDZillionen §er5en burdipdlen, unb sugleic^ al§ 3^"9'

nig eineä bic^terifd)en ©eftaltungSöermögenS öon ungenjö^nlid^er

Energie unb 5lnfd^aulic§feit be§ S3ilbe§. ©in SJJeifterftüdt poetifrf)er

©uggeftion, bie ^^antafie gu bannen an ha^ 93ilb: "J^er gerfdjoffene

SSoffenrocE be§ greifen |)elben al§ ©enfmal ber ©d^mad^ an bunfler

^feileraanb öor un§ aufgerid)tet

!

2)aö ®efüt)I, ba§ mid^ bamal§ burc^äUcEte, al§ tt)ir in atem=

lofem (3d)toeigen laufd^ten: S)ag ift ein ^oet, ber anberg tt)ie
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oKe onbern §u un§ gu fpred)en unb un§ bie ^er§en ju Betoegen

tt)ei§, baS ®efüf)t £)at mid) ntcf)t getrogen.

SSte immer au^ in ferner ^w^wnft über ben bteibenben SSert

ber ®id)tungen Sßilbenbruc^S lüirb geurteitt werben: Wer bie ®e*

fdjic^te unferer ßeit burd)6Iättert, unb an ben entfc^eibenben klugen*

blicfen ben SBunfd) öerfpürt, gu n)tffen, wie bomalö bie ©eelc

unfereS 9Sot!e§ reagierte auf ha§>, tüa§> un§ an greube unb Seib

befd^eert ttjorb, für ben reben SSiIbenbruc§§ ©ebid^te eine berebte

©prodie, bie aud^ ben nad^fommenben Generationen ba§ |)er§ be*

ttjegen wirb.

9^icf)t immer \)at ber gtücEIidjen bic£)terif(f)en Eingebung SÖSo"^!«

taut unb ^raft ber ^pxaä^t unb be§ S3ilbe§ [o entfprodjen, wie

in ber eben gegebenen ^robe unb im allgemeinen gelingt ber ge«

bämpfte Xrommetoirbel iJ)m beffer al§ bie fc^metternbe ^^anfare

fefttid£)er greube.

(So n)irb ha^ S3egrüBung§gebid^t gum neungigfien ®eburt§=

tag be§ alten ^aiferS: „SSir t)aben i^n nod)", mit feinen rtof)!*

tönenben roufc£)enben @tro|)t)en, an ergreifenber Snnig!eit unb bicE)«

terif(f)er ®c£)ön^eit tt)eit überboten burc| bie fdjUc^te erjc^ütternbc

Xotenflage:

©Ott ^at bon feinem SSoIfe

S)a§ Slngeftc^t getoonbt,

S)rum loiH e§ Slbenb loerben

Unb 9Za^t int beutfd^en Sanb.

S)er ®Dtt, ber au§ ©efal^ren,

Sluä Äant^f «n§ ri^ unb SfJot,

@r l^at fein S)eutfc^Ianb l^eute

SSerwunbet auf ben %ob.

S)er un§ ben ©ieg gegeben,

®en grieben unb bo§ ©lud,

©Ott nimmt mit einem «Schlage,

5ßimmt alleS l^eut äurütf. —

©el^t il^r bie fd^rt)ar§e ^a'^nt,

SSom :^al6en SlJiafte ae^^n,

SD?ein 5luge fc^wimmt in X^ränen,

^<S) \tf) unb lann ntd)t fel^n.

^äi ^öxt ein Ieife§ 9?eben,

S)a§ au§ bem §aufe fd^aHt,

©in glüftern unb ein ©eufgen,

. ®aS burd^ bie ©offen loaUt.
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S^ ^ör' eilt tiefe§ ©(^lui^jen,

(Sin SSeinen o^^ne SSort,

Sc^ W ^i« äKenfc^en brängen

SlUe nac^ einem Ort.

3(^ fe^e — fe:^e — fc§e —
9?ur eine§ '\d) iäj nic^t:

S)a§ teure, ba§ geliebte,

®aS l^eil'ge Slngeftd^t.

3(]§ l^öre taufenb Saute,

©ie fd^toirren um mid) ^er —
3lux einen fiaut, ben einen,

SSemcl^m' iä) nimmermehr:

%m ^erjfc^Iog meines ÄaiferS

SSegräbt bie ett)'ge S'Ja^t,

©Ott na'^m un§ unfern SSater,

©Ott ]§at uns arm gemocht. —

?ft\t aber l^at er getoaltiger unb ergreifcnber gefprod^en, nie

toürbiger feineg 5lmte§ getödtet, ein |)eroIb beut[d§er ß^ren ju

fein, ber ©pred^er für 9J2iIIionen, al§ in jenen jtoei @tropE)en, in

benen be§ ©id^terg gan§e§ |)er5 liegt, in jenen jtoei ©tropfen,

getoibmet bcm Otiten im (Sac^fentoalbc jum 1. 3tpril 1890:

®u ge^^ft öon beinem 3Serfe,

©ein SBerf ge:^t nid^t öon S)ir,

S)enn loo S)u bift, ift 3)eutfd)Ianb,

S)u ttarft, brum irurben »ir.

SBaS tt)ir burc^ S)id^ geworben,

SQ3ir ttiffen'S unb hk 3SeIt —
2Ba§ o]§ne ®id^ toir bleiben,

©Ott fei'§ on:^eimgefteIIt.

Sd£) tt)ieber'£)oIe, e§ ift i^m, namenttid^ neuerbingä, bo üBeraH

too ju einem guten Qmtd gemimt, gefungen, gegeigt, getankt

toirb, ber berühmte ^oet ein geftfpiel ober minbeften§ einen ^rolog

beifteuern mu§, nid^t immer gelungen, ber SEiefe feiner (£m|)fin'

bung, bem 5tbel feiner ©efinnung ben entfpred)enben |)oetifc§en

SIuöbrucE ^u geben. @§ läuft \)a öielerlei mit unter, ma§ mei^r

bem guten ^ergen be§ SQZenfd^en, ber ni^ts abfdjtagen !ann, a(§

bem ©id^ter (St)re mod^t.

SBir toerben überhaupt auf bic eigentümtid| intermittierenben

^utfe feineg XatenteS no^ §u f:pre^en fommen.

SiSmonn, ©eutf^eS SJrama. 3. Stuft. 5
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SlBer, h)a§ td) ^unäd^ft tonftatieren ttJoUte, toar: bie eieürt*

fierenbe SBtr!ung, bte SBitbenBruc^ öon jefjer auf bie Sugenb

ausgeübt, fie ift nur gu einem ^eil §u erüären au§ ber {)oc^*

gefpannten (Stimmung feinet eigenen Snnern, bie fic^ 6af)n«

6rec£)enb in einem ftürmifc^en, teibenfc^aftlic^ bemegten ^atf)og mie

ein fd^metternbe§ SErompetenfignal in jebem gefunben, nic^t burcE)

be§ ©ebon!en§ 93Iäffe angefränfetten jugenblii^en ©eifte ein jubeln*

be§ @d§o tuedt. ®iefeg 2lufrütteln au§ ©lei^güttigfeit, $8Ia[iert'

^ett, ^e[[imi§mu§, S)ecabence unb übert)aupt ou§ bem fd^mad^«

öotten Sann jener ©pottgeburt Hon ©red unb ^euer, bie fid^

Fin de Siecle benamft, \a ha§ begrüßten Ujir bomatg, unb be=

grüben nod) {)eute gottrob unfere jüngeren greunbe mit un§ al§

eine ©rlöfung. 5lber e§ fam unb fommt nod§ ^inp: ha§ in*

ftin!tiöe ®efü§I, baB t)inter biefen fd^UJungöoKen SBorten aud£) ein

ganjer Wann ftetjt, ber nic^t mit biefen ©mpfinbungen bIo§ !ofet*

tiert, toie etma einft |)etnrid) |)eine mit feiner SSaterlanbSliebc,

fonbern ber bi§ auf§ Wtaxt ber ^noc^en mit ben ®efüf)Ien u.nb

Sbealen bermadjfen ift, bie er al§ ©id^ter öertritt.

SSilbenbrud) ^at bor Sauren einmaf, menn ic^ nic^t irre in

einer Sefpred^ung Don @arbou§ „®ora", bie ^rage aufgetoorfen,

moburcE) bod) bie mobernen frangöfifcEien ©ramatifer fo ungteid^

tiefere SBir!ungen erhielten al§ i^re beutfd^en ^iadiotimer; unb er

i)at fie bal^in beanttoortet: meil ber granjofe an ha§> glaubt, ma§

er fc^reibt. Sc§ {)abe bamal§ glei(^ beftritten, ba^ mit biefer

gragebeanttoortung grabe ba§ ®ef)eimni§ ber ftar!en bramatifd^en

SBirfung t)on @arbou unb (Senoffen gtüdlid^ unb rid)tig getroffen

fei, unb bin aud^ nod^ {)eute ber 9}feinung.

Wit ganj anberem dit^k fann man aber auf bie ^^rage,

marum SBilbenbrud^ einen fold^en ßauber befonberS auf bie Sugenb

ausübt, antroorten, meil er ftet)t unb faßt mit bem, toaS er al§

©id£)ter bertritt; unb meil bieS, maS gu allen ßeiten unb befonberS

in unfern 2:agen eine Seltenheit ift, bon jebem empfunben merben

mu^, ber nidjt abfid)tlid^ 3Iuge unb D^r berfd£)Iie§t, barum f)at er

e§ bor aüem ber Sugenb fo angett)an.

Wlan tann mit ber neueften SBenbung in SSitbenbrud^S bra«

motif(^er STtjätigleit nid^t in allem einberftanben fein, man fann

e§ im Sntereffe ber ^unft beÜagen, ha'^ er S3at)nen eingefd)Iogen

I)at, bie grabe für ein STatent n)ie feineS, fünftterif^e ®efat)ren

bergen, aber mer itjm grabe für biefe neuefte ^^afe feineS bid^=
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terifd^en SSirfenS anbete 9J?otiöe unterfd^iebt at§ bie, toeld)e auS

reinfter, felbftlofefter ^jatriotifd^er Segeifterung queßen, bei §eigt,

bofe er biefen Ttann ntd^t !ennt: er tt)ut i^m bitter unrecht.

3^ muB bieg ^ier betonen, toeit biefer ^unft für bie gange

Beurteilung SSilbenbru^S entfd^eibenb ift. SSdre er bog, toofür

i^n je^t politiji^e unb äft^eäjd^e ^arteifanatifer ausgeben tijollen,

bann müBten toir i^m aüerbingg bie Berechtigung gu einer führen*

ben 9fioEe ab)pred)en. 2)enn »enn eg auc^ im allgemeinen für

ben äftf)etif(^en SSert eineS ^nftmer!e§ gleii^gültig ift, ob fein

UrJjeber auc^ moraIifd§ alg (Sf)arafter unfere ©^mpat^ie öerbient

tt)ie al§ '^^alent; bei einem Spanne njie 3SiIbenbru(^, ber ha^

et^ifd)e ©lement in feiner 5)id)tung fo ftar! betont, toirft aud^ bie

leifefte SErübung be§ Sfiarofterbilbeö beg Ur^^eberg einen ent»

fteflenben ÜJJafel auf bog SSerf.

Saffen (Sie fid§ aber nid^t beirren unb berftören, fonbem

Ratten @ie, mie auc^ im ©injelnen 3f)r Urteil über ben SBert

ber ®id)tungen SSilbenbrud^g fid^ bilben möge, baran feft, auf

il^n trifft §u bag SBort, bag ©eibet einft Ul^Ianb na(^rief:

6in SReiftct unb ein §elb rote SBalter

Unb rein fein ©t^ilb »ie fein ®ebid^t!

®§ara!teriftifd§ für ben ©ic^ter, für ben (Seift, in bem er

feine Slufgabe fafet, nic^t nur otg ein |)eroIb beutfc^er S^ren,

fonbem auc^ alg ein getreuer (SdEart, too eg not tl^ut feine «Stimme

gu ergeben, ift in ^oi|em ®rab bag ©ebid^t, bag Oor ettoa 3a^reg=

frift mit einer aug ftubentifd^en Greifen geftifteten ^anjfpenbe

auf bag ßömergrab gu SBöbbelin gelegt tourbe; eg gehört au(^

öom fünftlerifd^en ©tanbpunft §u feinen üollenbetften:

©egangen — nici^t bergangen,

©eftorben — boä) nic^t tobt,

Sn jeber großen ^Jreube,

3n jeber großen 9?ot

©etDörtig feinem SSoIfe,

fiebcnbig feiner Qtit —
®o§ toar ber SDtann, boS ift er

®ent biefer Äranj gewei^^t.

SBir legen biefe ©penbe

S)em Sänger auf bem ©(^rein,

di foK ein ©rufe bem 3«"9Kng

SSon beutfd^cr Suge^b fein.

5»
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@§ [ott ber Ävanj öerlünben,

S)a§ ©eutf^tanb fic^ bemufet,

S)a§ feine ClueKen ftrönten

3n feiner igugenb 93ruft. —

®ebenlt beS großen @rbeS,

®eben!t ber großen ^flid^t,

^x jungen beutfd)en ©eelen,

SBad^t auf unb fäumet nid^t!

®g lagern ftc^ bie SBoIfen

9?ing§ um ben §immel§ranb,

(S§ gelten böfe ©ttmmen

9iing§ burd^ ha^ Sßaterlanb.

©te flüftern in bie D^ren

(Sud) frembe wilbe Tla^x,

@ie matten (Sure ^erjen

S8on ®Iauben§f)offnung leer.

Stm ®rab be§ beutfc^en gelben,

©ebenft ber l^eil'gen ^dt,

Site ©eutfd^Ianb gro^ geworben

3n ®Iauben§freubig!eit!

©ie WoHen @uc^ toergäKen

S)en tiefen reinen Xrun!,

®en Sebenäquell ber ^ÜZeufd^l^elt:

^eil'ge SBegeifterung.

©tofet au^ bie £ug))ro^3:^eten,

Sel^rt bei @uc^ felber ein

3Senn ®eutferlaub nic^t niel^r jung ift!

SBirb S)eutf(^Ianb nic^t ntcl^r fein!

S)a f)a6en toir in tuentgen SSorten ha^ tttterartfd^e Programm

@rnft ö. Söilbenbruc^S, in Wenigen Sinien fc£|arf umriffen bie Qü^t

feiner bi^teri[(^en 5ßer[önti(^!eit. SSa§ er t)ier au§[prid)t unb fo

tt)ie er t)ier 1892 er[(^etnt, fo toav e§ f^on bamal§, alg er guerft

nur einen fteinen ^rei§ öon (S)efoIg§genoffen burd) bie ©tut feiner

S3egeifterung unb ben tiefen (Srnft feiner (SJefinnung um ficE) fd^arte,

unb itinen ben ©tauben einäuftö^en toufete an eine öon i^m in

biefer ^eriobe ober ©tagnotion gu löfenbe SO^iffion.

©ruft b. SSilbenbruc!^, ber je|t im 48. Sa^re (1845 geboren)

ftet)t, toar lange fein Jüngling met)r, aU i^m bte erfte S3Iüte eineö

großen bicf)terifci^en @rfo(ge§ in ben @cf)OB fiel. (Sr ^at lange mit

ber ®teic!§gültig!eit unb ben SSorurteilen fämpfen muffen, bie na*

mentlic^ au(^ bie künftige ^riti! bem fgt. preufeifi^en 5lffeffor,
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bem ^obeligen Dilettanten", entgcgenbroc^tc, ber e§ gubem aud^ gar

ni^t für ber 3J?ü^e tuert l^iclt, t^r ben ^of gu mad^en.

SSenn man ertoägt, ha^ btc ganje 9?ei^e ber 2)ramen, btc

öon 1881 an in fd^neÜftcr ^olge auf bie S5üf)ne !am: btc Äoro*

linger, ^arolb ber SRenonit, 33äter unb (2öf)ne, alle fd^on in ben

fiebriger Sauren entftanben unb ben öerfc^iebenften Sü^nenleitungen

n»iebert)oIt ol^ne (5rfoIg angeboten toaren, bann toirb man begreifen,

tüte fd^ttere büftcre ©tunben ber ben SSierjigen na!§efte^enbe ©id^ter

burd^§umad)en §atte.

©eine Sage glid^ ber eine§ S3tlbt)auer§, ber ftetS in X^on

mobeUieren mufe, toeil if)m ber 5D?armor fe^It. Sa ein ©ramatifer

of)ne eine Sü^ne, bie feine SBcrfe auffüf)rt, ift nod§ fd^limmer

baran, benn taufenb nod§ fo toofjlbegrünbete unb t^eoretifc| ö)o^(

ertoogene ^itifen förbern if)n nic^t l^alb fo fel^r, al§ eine einzige

5luffü^rung; unb (Sd^aufpieler unb S)ramatifer treffen in bem

einen äufammen, bo^ it)r Talent nirgenbtoo anber§ fid^ gebei^Iid§

cntioicEeln fann, al§ auf bem ^obium ber S3üf)ne felbft.

©ic fönnen hanad) ermeffen, toa^ e§ für i^n bebeutete, alä

i^m enbtid^ bie §anb be§ f)eräog§ tjon 9)?einingen bie S5ü^ne er»

frf)Iofe unb it)n bamit einem na^gerabe unerträglid§ geworbenen

ßuftanbe entriß

®iefe ©pröbigfeit ber Xt)eaterleitungen gegen SSilbenbrud^

ift mir ftet§ unbegreiflid^ getoefen. ®enn, Ujie auc^ fonft bie 3JJei=

nungen über ben S)id|ter auSeinanber get)en, barin finb alle einig,

ha^ er für t)a^, toa^ auf ber S3üt)ne unmittelbar toirft eine

SBitterung unb eine Xrefffid§er!^eit mie toenige befi^t. Sm ©e*

genfa| gu ber SJJenge ber in ©c^iller=©f)afefpeare'®leifen fid^

bettegenben S)ramati!er, bie ha§ 93ilb ber bramatifc^en ©ituation,

tt)ie e§ fid^ in i^rem Sunem geftaltet, erft üermöge eineg be»

fonberen pf^d^ologifi^en ^roseffcS für bie S5üt)ne umjeic^nen muffen,

toobei ttjie bei ber Übertragung einer ß^i^nung auf ben ^olj*

ftocE, nur §u lei^t ©d^ön^eiten oerloren ge^en ol^nc bur^ ent«

fpre^enbe neue erfe|t gu toerben, im @egenfa| ba^u ift SSitben*

bruc^ einer oon ^ben ßünfttem, bie bireft auf ben ^oljftod

geic^nen. (S§ bebarf bei it)m feiner Übertragung unb entfpred^en«

ben 9fiebu§ierung be§ in feiner ^l^antafie entftanbenen 55ilbe§

ouf bie SSer^ältniffe unb Sebürfniffe ber SBü^ne. ©eine @e-

ftalten braud^en auf ber 93ü^ne nic^t erft gelten, ftel^en unb

fpred^en §u lernen, fonbem fie ^bcn 5^f)eaterbtut in ben 5lbem
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unb betoegen ftd^ bort fo fixier unb fetBftöerftänbltc^, bofe !aum je

bie 9?egte nötig ^at, bem ©i^ter pr ©raielung größerer SBtrhtngen

itac^3ut)elfen.

2)Q^ in biefer 'äxt ber S3ega6ung aud) eine ©efotjr für ben

®i(i)ter liegt, ben Schein für ha§> SBefen äu net)men, boä tf)eatra=

lifd) SSirtfame quc§ beätuegen al§ bramatifc^ n)irffam an^ufetien,

toer tt)iß bog leugnen. 5Iud) 2öilben6rud^ ift, loie tt)ir gleid^ fe^en

»erben, biefer (Sefatir ni(f|t entgangen. Um fo unbegreiflicfier ift

e§ unb bleibt e§, bafe bie Xt)eaterbire!toren in biefer 3^^^ Q^W
lid^er (^hbt nid)t mit beiben §änben gugriffen, al§> i^nen in SSil*

benbruc^ ein fo bü^nengered)ter ^ramatifer entgegentrat, tüie i^n

ha^ beutfc^e %i}takx nod^ faum befeffen. 5lm unbegreiflict)ften ift

freitii^, bafe bei bem 3Wünc£)ener ^rei§au§fd)reiben üon 1878 SBit*

benbrud)§ Karolinger fonlurrierten unb nid)t einmal gur ^luffü^rung

em|}fo^len mürben.

S)ie 5lupl)rung in 93?einingen am 6. Wlät^ 1881 burc^bracl)

enblid^ biefen 33ann, unb menn ber ©rfolg aud) nur intra muros

beS fleinen SJJeiningen erftritten mar, fo mirfte bie Slunbe baöon

boc^ entfprec!^enb nacfi aufeen. ©ine ^n^atfi größerer Süf)nen

nal^men ba§ 2)rama gur 3luffül)rung an unb am 26. D!tober

mürben bie Karolinger perft in Söerlin, gmei ^age brauf in §am*

bürg gegeben.

Sd) felbft l)aht bamalS ber erften 2tuf[üt)rung in §amburg

beigemo^nt, unb mar ß^^Ö^ ^^^ grengenlofen Überrafc^nng be§

^ublifumS, ha^, menn e§ fi(^ au^ nicf)t in fo leibenfcl)aftlic^er

^egeifterung mie ba^ SSerliner ^mei Slage gnöor erging, bod^ in

einer SBeife gepadt unb fortgeriffen mürbe, bie meit über ha^

3Ra§ be§ ßanbeäüblic^en l)inau§ging. S)ie Seute, bie ha^ %l)takx

toerliefeen, Ratten ba§ ®efül)l, biefer 5lbenb begeiclinet einen 3öenbe*

pun!t in ber (Sntmidelung ber großen Xragöbie in S)eutfc§lanb.

©iefelbe «Stimmung, je nad^ bem Temperament be§ @c£)reiber§

me^r ober meniger braftifd^, fam mit einer feltenen ©inmütigfeit

in ber gefamten Kritif gum ^lugbrud. SJ^an befanb fi(^ in einem

ßuftanb angenet)mfter Überrafcliung unb fprad^ ha^ in naiofter

gorm au§.

ßiner ber gefärcE)teften Kritifer — er füt)rte ben Seinamen

„ber Sölutige" — fi^rieb bamalö: er i)aU „bie angene^mfte ®nt*

täufc^ung" erfol^ren. „SSir ermarteten eine^ jener blutarmen 95uc|*

bramen, in meld)en bie jambifd^ ffanbierte ^l)rafe bie ©teile ber
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§anbtung unb bog ©eroffet öon Slec^rüftungen bie ©teile bcr

bromatifc^en Setoegung gu Dertreten pflegt. (Statt beffen fanben

njir eine in htoppe marfige SBorte gefaxte Sü^nenbic^tung öoH

gut öerfnüpfter S5ege6enf)eitcn unb mit brantatifd^er SeBenbtgfeit

emporgefüt)rter Svenen, bie eine unmittelbare X^eatertoirfung an^'

übten. Sie lauten ß^i«^^« ^^^ 35eifaII§, bie bem oft l§ert)orge=

rufenen Siebter entgegen Hangen, roaren ebenfo berebtc 3^^^^"

be§ 9J?iBfaIIen§ für ba§ rötfel^afte 3Ser^a(ten ber |)ofbü^ne, bie

einem tt)eateth)irffamen SSer!e ^ö^eren ©tilg bie ^^örberung öer*

fagt l)atte, ttjeld^e man ber glatten 9}2itteImäBigfeit fo bereitmiHig

ju %t\i merben lafet."

S)iefe furge, unmittelbar unter bem ©inbrud ber 5luffü^rung

niebergefc^riebene, S^otig trifft ben 9?agel auf ben 5lopf unb fpiegelt

aufs treuefte bie allgemeine (Stimmung lüieber.

®er 2)ic^ter ttjar mit einem Silage au§ ber SfJoIIe be?>

SBerbenben in hk beö eifrig Umtoorbenen öerfegt. Xbeateragenten

unb S3üt)nenbireftoren liefen i^m ha^ §au§ ein, unb nun fam

i^m feine lange ^ulberjeit infofern ju gute, al§ er öom auf*

gejpeid^erten SSorrat reid^Iid^ fpenben fonnte: fo gelangten in tier«

^ältni^möBig furjer grift, im 3af)re 1882, nod) außer ber mer*

aftigen SEragöbie ®ie Karolinger, bie fünfa!tige Siragöbie §aroIb,

bie t)iero!tige STragöbie ber 9}?enonit unb bie t)iera!tige ^ragöbie

5Säter unb (Söfjne auf bie beutf^e 35ü^ne. S)amit mar mit einem

(gt^Iage bie ^f)t)fiognomie be§ beutfd^en S5ü§nenrepertoir§ üer*

änbert: S)ie Stragöbie, ha^ f)eroifd^e 5)rama, bi^l^er ba§ (Stieffinb,

bag 5tfd)enbröbel ber beutfc^en S3üf)nenbire!toren, »urbe ptö^ti(^

jum öerptfc^etten Sicbling. S)ie abgebrof^enen ^f)rafen öon ber

trabitioneUen Sangentoeite ber beutfc^en STragöbienbic^ter, bie Ätagen

über bie ©tei^gültigfeit be§ ^ublihtmö, fobatb bie ©i^tung ftd^

bom S3oben ber fog. „5tftualität" entferne, öerftummten.

@§ t)aben bamatö Übereifrige — id^ gä^te mic^ felber mit

ba^u — tDof)l gelegentlich über§ 3^^^ ^inauSgefc^offen, unb in ber

greube, baß enblid§ einmal miebcr ber Sann ber Xritiiaütät burc^*

bro(i)en fei, in SSilbenbrud^ nun eine Uvt ©l^afefpeare begrüfet.

®a§ mar natürlii^ ein arger 9?ec^enfe^ler, beffen fid^ aber ber

S)id)ter felber nie fdjulbig gemad^t \)at unb ben man il^n beS^atb

ie|t nidt)t entgelten laffen foltte.

95ei allem (Selbftbett)u§tfein, \ki^ öon ftar!er ©d^affenSfraft

überhaupt unsertrenntic^ ift, unb bei aU ber tiefen S)ur(^brungens
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t)eit, bQ§ er berufen fei, in ber Sitterotur ber ©egentoort eine &e*

fonbere Stufgäbe ju erfüllen, i)at fitf) ber S)id)ter nie gu einer

(SeI6ftüberfd^ä|ung in bem ©inne {)inrei^en (offen, bo^ er fid) unb

fein (Schaffen al§ einen ^ulminationgpunÜ ^ätte angefe{)en miffen

tt)oIIen. Snt ©egenteiU

äJätten im 6eraufc|enben Taumel fid) pufenber STriump^e,

tt)o er bie beutfc^en 93üf)nen im (Sturm eroberte unb im S^Jorben

unb im (Süben if)m ha§> ^ublüum gujaudigte, ttjie feit 9)?enfd^en*

gebenfen feinem ®ic£)ter beutfc^er ßunge, \>a fjotte einmal ein

SBiener ^ritüer SSilbenbrud) mit ©iomebeg in ber Slioä üerglidien,

„ein tapferer ©otbat, ein Flitter o^ne ^urc£)t unb STobel", aber

e§ fet)Ite bem Siebter, nad) ber 9}?einung be§ Seurtcilerä, „ber

poetifd)e 9^imbu§ be§ ^eliben, be§ Hjaj unb be§ Dbt)ffeu§".

®iefe§ Urteil über fic^ teilte SBilbenbrud^ einem greunöe in

einem SSriefe mit, unb griff e0 in einer SSeife auf, eg p einer

©elbftd)ara!terifti! erlüeiternb, bie at§ monumentaler ^tuöbrud

feiner ganzen ^erfönlidjfeit, mie fie in ber (55ef(!^id)te ber beutfc^en

S)id)tung fortleben mirb, l^eute tt)ol)I miebergegeben merben barf:

„®ut benn", fd)rieb er, „ic^ miH bag ®Ieid)ni§ acceptieren —
id^ tt)ill nid)tö weiter fein al§ ber 9J?ann, ber fid) ben einen diüf)m

§ufc!^reibt, bofe er mitten in ba§ S)unfel ^ineingeftürmt ift unb

bem beutfd^en 3SoI!e gugerufen ^at: mir nac^, t)inter bem ®un!el

fommt ber Xag!"

9^un, na^bem tt)ir bur(^ ha^ 2Bort bei» 2)ic^ter§ felbft ben

@tanbpun!t gefunben l)aben, t)on bem au§ er l)eute unb in 3«*

fünft beurteilt merben borf unb mu^, nun bom ®i(^ter §u feineu

Söerfen!
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6iebettte Porlefutig,

S^ möchte Sf)te 5Iufnter!fQm!eit gunäc^ft auf bie Äaro«

linger knltn, m6)t tneil biefe§ ©rarna ber 3^^^ \^^^^^ ®"t*

ftc^ung na^ ben SSorrang toon ben übrigen berbient, auc^ nic^t

loeil e§ ba§ populärfte SBerf be§ ^ic^ter§ ift. Sn beiberiet |)in*

fic^t toürbe ^orolb ber SSorrang gebühren, ©onbern »eil e§ ba§

S)rama ift, burd) ba§ SBilbenbruc^ guerft toeiteren Reifen unfereS

SßoIfeS befannt tourbe: „'S^tx S)ic^ter ber Karolinger" inar e§,

mit bem man guerft bie SSorfteUung öon einem um met)r al§

Haupteslänge au§ bem ®d)tt)arm ^erüorragenben ©ramatifer Der*

binben lernte.

@§ ift ein t)iftorifd)e§ ®ramo, au§ ber beutfdjen ©efc^id^tc

unb betjanbelt ben Qtoiii Kaifer Subn}ig§ be§ grommen mit feinen

<Söt)nen au§ erfter @^c, öerurfad^t burd) bie crfolgreid^en Se«

müf)ungen Snbit()§, feiner gleiten ®emat)lin, i^rem (öot)n Kart

gleid)e§ (Srbred^t gu fid^ern.

Stt ber @tofftt)af)t unterfd)ieb fic^ baS ®rama alfo gunädift

gar ni^t üon ber lanbtäufigen ©d^ablone. 9^ur ein§ fiel gteid^

auf. S)o§ ®rama toieS nid^t bie Ijeilige günfjaf)! ber 5Ifte auf,

bie al§ condito sine qua non eineä regelrechten S)ramo§ un§ in

ber @(^ule fo nad^brüdlid^ eingekauft mar: eg l^atte nur öter.

5lIfo einen gu ujenig!

9Kanc|e mochten freilid), eingeben! ber ^er§bred)enben 9^ötc

jener ©ramatifer, bie bem ©ogrna ber fünf 3tfte fd^on eine gute

brei* ober t)iera!tige ©ispofition opferten, um mit i^rem gelben

am fünften 2lft gu fterben, e§ gerabe al§ einen glüdüi^en ©ebanfen

begrüben, ha'^ biefer ^ramatifer bie Xed)ni! be§ ®rama§ fic^

nic^t nad^ SSorfd^rift, fonbern nac^ feinen eigenen Sebürfniffen ge*

ftoltete.
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®ag h)id^ttgfte aber blieb boc§, tnie er nun feinen @toff in

biefer SSierglieberung unterbracf)te unb bi§ponierte. Unb ba tarn

eben bie Überrofc^ung. Snner^alb bie[er öier !nap|)en 5l!te toax

eine güHe t)on ^onbUing, ntd^t nur öon äu^erlitfien ®efd)e^niffen,

fonbern innerlid) p[tjd)oIogi[c^ mit einanber öerfnüpften X^oten

äu[ammengebrängt, au§ benen ein 5Inbrer gnpei ©tüde ptte machen

fönnen. Sn einer immer bie 2Iufmerffam!eit aufö t)ö(i)fte fpan*

nenben, fdjneU fort[d)reitenben §anbtung brängten fid) bie (S§enen

unb 5tfte, jebe unb jeber in fid^ gefcJitoffen, mte ein gum ©iege

ftürmenbeS §eer unouf^aüfam öorloärtg, alleä mit fid^ fortreifeenb.

9^irgenbmo eine jener 9iu£)epaufen I^ri[d)er Sntermejäi, in benen

bie bramatifdie ^anblung ftodt, ber rafc^ fortftutenbe ©trom fid)

feeartig erweitert, mo ber ßufd^ouer unb ber — S)i(^ter ein menig

5ttem fd)öp[en fann, unb mo mcift eine morfd^e faule ©tefle in

ber inncrn ^onftruftion be§ ®rama§ fid) üerbirg|. Überall mit

einem SSort eine frifc^e öelüegliditeit unb (Sfaftijität ber ©lieber

unb ©etenfe ber |)anblung hn ftrafffter ß^fan^^^nfoffungr "^ci^

bem ßi'fc^öw^'^ unmißtürlid) bei biefem ©olopptempo ber bramatifd)en

§anblung ber 5ltem üerfagt.

3unäd)ft überrafc^t bie (Sjpofition burd§ bie glüdüc^e 2öaf)(

ber garben, unb bie in frifd) entiridetten ©^enen erfolgenbe

(Sinfüf)rung famtlicher §auptperfonen, in lebenbigem SBiberfpiel,

(E^araÜere unb Qkk gtoangtoS offenbarenb. 2tm ©c^lu^ be§ erften

2tfte§ ift \)a§> 9^e^ gettjorfen, in beffen ©Illingen <Sd)utbige unb

Unfc|ulbige unb ber bömoni)d)e |$ifd)er fetber fid) öerftriden unb

erftiden foHen.

3unäd)ft einleitenber Stfforb: ^aifert)of ^u SBormS. S)ie junge

SJJaurin ^amateüitoa, eine ©eftalt mit bem ©tempet trogifc^en

5öerl^ängniffe§ auf ber jugenblic^en Stirn, im ®efpräd)e mit itirem

greifen @efät)rten ?lbbaUat). @ie ift au§ ber |)eimat, bem |)aufe

it)re§ SSaterS, be§ gürften @( 3)?ot)eira, entflogen; entflogen auö

Siebe gu SSernf)arb, bem ©rofen ber fpanifdjen Waxt] fie l^at i^n

begleitet nad) Sßorm§.

„(So long lüir reiften mieb er ®eine 3(ugen,

©eit Wir in SBorm§ finb, !ennt er ®id^ nid^t me^r."

5If)nung§öoße ®d)mermut beg jungen fc^u^Iofen SSeibeg, ha^

Sineg geopfert, büfter groIIenbeS 9)f?{^trauen auf ©eiten be^ Sllten

ber i^r gefolgt ift:
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„Dia^e S)ir ju fein,

fScnn fßtemanb na^ fein wirb ber SSerlornen,

aScnn ®i^ ber (J^riften^unb oerlaffen wirb

^üte 5)i^, Sern^atb, ®raf öon Sarcetona,

S)ie 9tofe, bic S)u brat^ft in 8^)onicn8 fylur,

^t einen ®om nur, bo^ er Reifet STbboIIa]^."

SBern^arb erfc^eint. »Seine ©egentoart beruhigt frfjncll ba§'

„^ctBÖtütige ^nb." @ie get)t.

„O Siebe, bu Setrügerin ber grauen. —
©ut^erjig Äinb, bu retleteft mein geben,

S)o^ nic^t in Barcelonas fonn'ger glur

©eben! iiß S)ir am ^erjen ju Dertänbeln.

5D?ein Seben ift mein ®ut; ic^ »in e§ mir

3u einem 93au öon 3Ra^t unb S^re türmen.

S>ein SSerf ift abget^an; 5)u toarft bie «Schwelle,

§ier fei bie SBerfftatt, l^ier am §of ju SSorm§;

S)ie§ §au^3t ber 9Keifter, ISerfäeug biefer ?lrm;

3Kaurin fai^r wo^I — mir winfen onbrc ©tcrnc."

9^0(^ ift ber ^lan nid^t entpttt, no(^ wiffen toir nic^t, tüaä

bQ§ 3i^^ if^' ^^^ ^^ äuftrebt, aber bie bamonijc^e ®efta(t, bie o^ne

SSimperjucfen über ba§ Siebfte §intregfd§reitet, e§ in ben ©taub

trctenb, fte^t ftar unb f(i)arf umriffen ha, un^eitbrauenb.

2)ie näd^fte ©jene bringt ertoünfd^teg ßidjt über bie ollge*

meine Sage: S)ie beiben Sö^ne beg ^at)'er§, ^önig Subtoig unb

Sot^r, mit i^ren ©roßen im ®e[präc§; ju i^nen gefeöt fic^ be§

Äaiferg bängter. S)er S^tuB be§ 9?eid^^tag§ fte^t beoor. ®e^

rückte fc^ttjirren, ber Äaifer moHe, 3ubitt)§ ©rängen nac^gebenb,

ben Sef(^IuB Don Sßormg, ber ha^ ^ti6) unter bie brei altern

©ö^ne teilte, aufgeben, um bem jüngften «So^n Äarl aud^ einen

5lnteil ju üerfc^affen. 2)er Äanjier loei^t ben ^ö^nifc^en fragen

Sot^arS, bem jorgenDoEen 2)rängen Subtoig^ auö; aber grabe biefe

ßurücf^attung fc^eint bie jd^Iimmften S5efür^tungen gu beftötigen.

S)ie SSerbitterung ber ©ö^ne, 2ott)ar in fd|neibenbem §o^n, Subttiig

in mönnti^em S°^n, mac^t fi(^ Suft unb finbet bei ben ©rofeen

cntfpred^enben SBiber^aß. 3m ^intergrunbe fte^t unbead^tet Sem*

l^arb öon ^Barcelona. Sm 5tugenblicf, too jene bie |>änb€ inm

©c^tour ergeben, bie Sntrigue Subit^g ^u hintertreiben, entfernt

er [id^.

ßonig SubtDig.

fßcr »ar ber ^err, ber eben unS berltcfe?
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SSen meint S^r, Äi3ntg Subtoig?

SubtDtg.

ein ®eftd^t,

®o8 id) nod^ nie am §of be§ taiferS fa^.

Sot:^ar.

^ä) gab nid^t 2td)t; (Jr ging?

Subtt)ig.

Stt, eben je^t,

3)0 S)u bie Ferren frugft, »er ift für nn§.

Sotfiar.

©0 lafet uns fel^'n —

@te luerben unter6rotf)en. S)er junge ^arl tritt gu tfinen.

9^oc^ geüenber lüerben bie ©iffonon^en, bie eine trogifrfie ^ata*

ftropf)e öeriünben:

SBaS meinft S)u ju ber Äutte eine§ 3Kön^8?

fragt Sot^ar it)n §öt)nifc£).

^arl.

Sc^ Witt ifein Wönij fein.

ßotl^ar.

Überlege ©ir'S.

®ie SBelt ift boE'®efa^ren. ©dituerter giebt e§,

®ic fic^ öertrren. —

(er tritt auf if)n ju unb [ietjt i^m in bie klugen)

S)enfe, welc^' ein ©c^abe,

SSenn ftd| in biefe ^eKen jungen 9lugen

(Bita^Vipx^tn tauchten.

@ntfe|t n)eic^t Äarl gurüc!. ®a tritt Subitt) ^erju, peinliche ©tiHc:

S^r feib bei Saune, laiferlici^er @o:^n,

S^r fc^erjt mit ©urem SBruber, loie id^ ^örte.

„§iJr, mi er f^rac!^" (flüftert if)r ^arl gu).

©tin, f)3ric^ fein SBort.

„5tu§ meinem |)au^t bie Stugen, —

"

^äj »eife — fei ftumm!

Säd^etnben, rul^igen 5tngefic^t§ Iä|t fie bie älteren Söt)ne

gießen, bann bricE)t mit elementarer ©etüalt i^re §lngft, if)r (Sc^merg,
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t^re ^offnung§Iofe 93erätDeifIung fic^ fSalp. „SSarum t)o[fen mic^

aUe?" fragt ßart, „um toeld^e @d)ulb?"

®a§ S)u geboren tüarbft, ift S)eine 6^itlb,

©afe ®u sunt SSater einen Äaifer ^aft,

®od^ feinen SWann, ba^ i[t ®ein Unheil Äarl!

SSerlaff'ner ©o^n — unglüdli^ Su raic id^,

Unb bennoc^ gtüdlic^et aU ®eine SDZutter,

3)ir lebt ein §erj, in biefem SBujen fc^Iägt'ä,

?ln ba§ ®n flüchten fannft in ©einer 9iot —
®od^ i^ — in bieje böfe SSelt geftoßen —
©elrönt mit G^ren, bie mein 2cib ber^ö^nen —
SBeib eine§ 5Ranne3, ber ntic^ nic^t befc^irmt —
S5in ii) nicf)t ^Icifc^ unb Slut? ^<i) brauche «Kenj^en,

Unb wilbe Xiere logem um mi^ l^er,

3m Sioinger leb ic^!

®a na^t ber Äaifet:

©lätte bic^, ©tirne, lächle, Slngcftd^t —
fiäd)eln ift ber ©efröntcn bittre ^fli^t.

(Sie fe^en, nur eine furje, fnoppt ©jene, ober in greifBarer

5Infc^autic^feit fte^t üor un§ ha ha^ junge blü^enbe SSeib, ge«

fc^miebet an einen greifen @c^tt)äc!^Iing, tion allen dualen be§

unbefriebigten @{)rgei5e§ unb ttjortlofer 3(ngft für bie B^'^unft i^re§

geliebten ^inbe§ gerriffen. SBe{)e if)r, föe^e bem Äarolinger^aufe,

toenn bie je^t ohnmächtige Seibenfc^aft biefeg 3Seibe§, pHelog unb

fcl^u|lo§, tok fie fid§ bietet, gum äöerfäeug eine§ ©tarfen toirb, ber

tt)re ©^toäd^e fennt!

^ro^bem fie im ©runbe i^re§ ^ergenS bie <Sacf)e fi^on Der*

toren giebt, toerfud^t fie noc^ einmal in jttjölfter «Stunbe ben Äaifcr

umguftimmen; unb ber f^loanfenbe roei^fietäige Äaifer, im S5onne

tf)rer ©c^ön^eit, ift toirÜic^ einen ^lugenblid geneigt i^r ju tt)ill*

fahren. 9^ur ber energif(f|e ©inf^ruc^ be§ greifen Sßala, be§ 3lbte§

öon (Soröe^, ber noc| im dtatt be§ großen Äarl gefeffen unb ba§

ganje ®ett)i^t feiner ftaatömännifc^en 5Iutoritat in bie SSagfc^atc

toirft:

trefft (Sure «Ba^U

®ort @uer 3Seib, mit »itber (Seele eifernb,

gür i^ren unb ben SBorteil i^reS ©ol^nS.

§ier 5SaIa§ fc^neebeberfteä ^au^Jt unb bruntcr

gin SSunfd^, ein S^^' ^i§ §eil be§ granlcnreid^S.

neigt f^tie^lid^ ba§ 3ö"Ö^^i" ^^^ ^^^9^ ä" ©unften ber Staats»
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rotfoit. Sn toilber SSergtoeiffung bleiBt ha^ tief gefränfte SSeib

mit feinen Böfen nagenben ®ebon!en oHein:

«Ric^t äur ta^jette tüiE ic^! mä)t ju ©ott!

Su banfe t^m, bofe er 5){r W&nmx fenbet,

S)ie 2)ic^, S)u ^alhtv Wann, gunt gangen machen,

Mut — Hoffnung — Seben — nun Itfd) au8, Itfc^ au§?

S)enn njoS fott 9DM, bem feine Hoffnung Ieu(i)tet?

Unb njo§ fön Seben, beffen giüedE bal^in?

S)er .öirfc^ befäm:|3ft ben §trfc^ für feine §inbin,

®a§ 2Seib be§ 5[Jlen[(^en mtr ift au§gefto^en

9lu§ bem ©efe^ ber liebenben 9Zatur,

9Ki5ncE)ifc^e Se^^re ftant:pft mit ro'^en g-ü^en

®a§ SBeib in ©taub! C SSelt ber Feiglinge,

3)ie ftd^ öerf^toiiren toiber eine grau?

©0 biele Saufenb SKönner unb fein $Kann!

' ©ie tt)ä{)nt fid^ allein, ober if)re SBorte finb gehört, i^r hjtiber

(Sd^mergauSbrud) \)at einen 3^"9^» ge{)abt, unb biefer QtuQZ ift

^txn^axh, ber ©rof öon Jöarcetona. S)ie |)anb, bie ba§ ber*

gn^eifette SSeib in piflofem ßorn in bie leere £uft geredft, nad^

^roft unb @tü|e fudienb, er fafet fie unb bietet it)r ba§ 93ünbniö:

Subita.

2Sa8 jott mir biefer Überfall? 2Bo8 tooUt 3^r?

Sernl^arb.

(5ud^ bienen njtH ic^

!

Subita.

3Jiir?

SSernbarb.

Unb ©Urem ©ol^n,

®em iä) jum %xd^ ben @ö:^nen S^^mengarbS,

8ur trone :^elfe.

Subit:^.

©agt mir, mer ^f)V feibl

SSenn td^ bertraute — boc^ id) traue nic^t!

6te fc^irfen ®ucf)! ß^^S "li'^ ba§ SfZe^, SSerrätet,

2)a§ ®u um meine %ü.^t fd^Hngen iciUft!

SBernl^arb.

©0 fd^mör ic^ benn bei ©ott! —
3ubtt^.

©d^tnört nid^t bei ®ott!

2)enn @ib unb SKeineib l^ört er fci^toeigenb an.
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Sern^arb.

S5et meiner ©eele benn — o meine ^errin —
^erj, fieib unb ficben geb' i^ 6u^ jum ^fanb —
9?id^t l^eut' äum erften Wlah ie^ i(^ ®uc^.

Subit^.

S^r iaf)t mid^ [d^on?

Sern:^arb.

Stm Sage warS, ju ©traßburg,

91I§ nod§ bem 2;ob ber blonben ^rmengarb

Subioig ber faifer ftd^ bk fc^önfte mahlte

SSon aW ben frönen &ranfen=3ungfrauen —
Subit^.

g^r wart babci?

Sernl^arb.

3(Ö mar eS unb id^ fa^

S!en l^olben Äranj öon blü^'nber lyrauen^S^önl^it

35od^ ba fam Sine — intb ein ftaunenb Slüftem

Sief burc^ bie Steigen — unb mein fnirfc^enb §erj

(Schrie auf jum |)immel: 9lQe la^ i^n mahlen

5Rur biefe nic^t! 9tic^t Subita, Soc^ter SQ3eIf§ —
Unb unter §tDen roöl^Ite Submig ßud^!

Subit^.

@uei ^erj ging l^ol^en @ang.

SBern^arb.

3)en ©ang be§ 93Iuteg,

®aS cbel ift mie ha^ be§ Karolingers!

3SiI^eIm erjeugte mi^, ®raf öon Xouloufc

Unb alfo raubte mir ber Karolinger,

ßtaft be§ SSerbienft'S, ba§ er geboren morb

Site ©o^n beS KaiferS —
Subita.

SBifet S^r »a§ Sl^r rebet?

Sern^arb.

So, benn id^ toei§, ma§ i^ gefüi^It! @r gab ®ud^

9Ba§ i^ nt(^t geben !onnte, eine Krone,

'^od) ma§ er ni^t ju geben Suc^ öermod^t,

S)a§ :^atte id^! D §errin metner Seele,

SSiel taufenb Sage gingen :^in feitbem;

SSicI taufenb SRal öom $urpur=8tra]^I beS StbenbS

<Bai) iä) geüi^t ba§ §au|)t ber ^^renä'n —
5UIein i^r 5lntli| Doöer SJiajeflät

9?ie glich'S bem monne^olben Slngeftc^te,

®aS tieferglü^'nb in bröutlit^ fü^er ©(^am

3tt Strasburg ftc^ Oor Koifcr Submig neigte.
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ttnb ttJö^renb S^r jum 93ctt be§ SaiferS gingt,

Xtug id) mein |)er5 wie einen tounben §lblcr

hinunter in ben @aracenen=©treit

!

mä^t für bieS 9?eid^, ni^t für bie (S^riften^ett

SRong iäi mit i^nen föüt^enb Sa^r um ^af)X —
D SBeib, in beffen Seib mein §ers ba^infied^t —
§ier lieg ic^ öor (Su^ — ge^t nun l^in jum ^aifer,

©agt i:^m tt)a§ iä^ gejagt —

Snbif^.

S(^ !önnt eS t^un —
®od^ ttjenn ic^ fd^roeige?

SBernl^arb.

S)onn fel^t biefe §anb

Unb biefeS 2iae§, a»ann:§eit, traft unb 9Kut,

aSereit ju (Jurem ®ienft, erfe^nte S-rau.

Subit^.

Söbtlit^e ©c^ulb ift iebe§ biefer SBorte —
SSerbredier, wer fte fpric^t, unb f^reülerin,

SBer i^nen laufest! 3^ tt)ei§ — hits, nax bie «S^rac^e,

3)te in ber SKenfc^leit unbewad)ter ©tunbe

5ßom ©ünbenbaume ber Sßerfuc^ung Hang —

SBern'^arb.

9Zein, warum quälen folc^e SBüber duä)?

Subit^.

©in 93angen giebt§, baiüiber §Uft fein 5D?ut:

S)a§ S3angen toor un§ felbft.

SBern^arb

gür ©uren @o:^n

©0 glaubt' ic^, tooUt i^x fämpfen?

Subit:^.

Äarl, mein ©o'^n —
©oll l(i) mi(i^ (£u(i^ öertrauen?

9?ic^t bom §immel,

9Jic^t Don ber ©teme fanftem griebenSltc^t

©tammt @ure ®Iut —
S3ern^arb.

^errin, bertraut duä) mir.

Subit^.

©ei'2 ^immelSlid^t — fei'S toilbe ^öllenfrommc

SBerater meiner 9Zot, o, feib mir treu,

SBie ic^ mic^ (Buä) bertraue. — §ier bo§ ^fanb.
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Sern^arb.

D, ^onb — wie au§ bem Sll^jenfri^nec geformt

Unb ]^ci§ bur(^glü^t öom ^ur^urqueH be§ fiebcttS;

©eftalt ber SBonne, Slntli^ meiner Suft,

9?un feffelt xm§ ein lönigli^ ©e^eimniS

Unb alfo toei^' id^ bcn öerfc^roiegenen Sunb.

S^r jittcrt?

Sttbit^.

go — tocil 3^r öon SBet^c fprac^L

Sernl^orb.

9?etn imferen ^fcinbcn Bleibe 2tng[t unb Sattem!

gür un§ Xriinnp^! 3Rag biefeä §ranlen=9?eit^

3erfrac^en imtcr unserem Stritt; ba§ ift

®efe| ber SSelt: wa§ morfc^, ift bo§ jerbric^t.

©teßt SBäc^tcr auf bie ^inntn ®:tre§ ^aufe§

S^r Karolinger! 3n ben ^qrenSen

§cbt ftd^ ein SBetter langfam ftieg'3 ^rauf;

<Bä)n€ä. wirb cS loonbeln — ©d^trffal ^ei§t fein Siauf.

®amtt fd^Iiefet ber erfte SÜt, ber ©j^ofttion unb ©^ürjung

be§ Motens in fid^ fc^ttefet, unb in bie[er SSegiel^ung ein 2)Zeifter^

ftücf bramatifc^er ^ec^ni! ift. Sn biefer !na^pen 3"fttmmenfaffung

alleg njefentli^en, in biefer braftifd^en §erau§ar6eitung ber 2J?otiöc

ber ^anbetnben, bie jtüangtog öor unfren STugen im SBiberftreit

ber 9)2einungen bie öerborgenen @eban!en i^rer (Seele entpHen,

in biefer bon ©jene gu ©genc fic^ fortfe|enben bramotifc^en

(Steigerung offenbart fid^ eine fo fouöeräne 95e^errfd^ung ber S5ü§ne,

toie fie grabe in S)eutfd|Ianb oon je^er ju ben größten (Selten*

l^eiten ge{)ört l^at.

S)er jtoeitc 5I!t in fteigenber ^anblung seitigt bie erfte grud^t

jenes freölen S5unbe§ jftjifc^en bem fd^önen unglüdEItd^en ^eibc,

in bem bie jä'^tingS auflobernbe ®Iut ber (Sinne mit bem S)urft

nad^ 9flad§e gu einer tofenben Seibenfd^aft gufammenffiefeen, unb

bem S)ämon Sem^arb, ber auf Seute lauemb feine Sfie^e fpinnt:

„SBetrac^f td^ re^t, fo gleist bie §anb be§ 9Renf^ti,

SBenn fte bie ginger auSredft, einer Spinne.

(£in ®riff — fte ^ölt — unb läfet nic^t ttieber Ml"

3m 95efi| eines ®e^eimniffe§, baS i^m ber 3"föK in bie

§änbe fptelt, ha^ nämtic^ bie älteren (Sö^ne für ben ^aU einer

i^nen ungünftigen ©ntfd^eibung gu offenem Stufrul^r entfd^Ioffcn

Si|mann, 3)eutfc^e3 SJrama. 3. 9ufl. 6
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unb Bereit ftnb, fprengt S3ern^Qrb ben 9f?et(^§tog. (Srabe in bem

Slugenblicf, luo ^oifer Subftjtg befrfjlüornen 93ertrag l^altenb frieb»

tid) mit Sotf)ar unb Subttjig fic^ geeinigt ^at, fd^Ieubert er bie

(SntpHung h)ie eine 59ombe in bie SSerfammlung. ©er Äaifer,

ber fid^ üon feinen ©ötinen öerroten glauben mufe:

„93rut ber Unnatur,

^t !ü^t be§ SSotcrS §anb, fo lang fic fd^enlt

Unb beifet i^inein, h)enn fte ju fcfienfen auf^^ört!"

^ält fi(^ nun berechtigt fein SBort §u brechen unb auc£| ben Süngften

gu frönen. Sn toilber Erbitterung fagen Sott)ar unb Subn^ig famt

t^rem Entlang fi^ bom Reifer Io§:

„©ein ntänntglic^ Slngeftd^t erl^ebt ber B^tn,

5ßi(^t§ bon SSerfö^nung mel^r, ^ortei, 5ßortet!"

©in tiefer, unüberbrüdbarer 9fti§ ffafft burc^ ba§ Karolinger«

^ou§. S)er SSortbrud^ bilbet eine unüberfteigbore ©d§ran!e gtüifdien

SSoter unb ©ö^nen, unb fettet ben Kaifer um fo fefter an ben

jüngften @o!^n unb Subitf), unb fnüpft Subtt^ um fo fefter an

ben, ber „König nicf)t, boc§ au§ bem SöttJenmarf entfproffen, baä

bie Könige gebiert."

5)er britte ?lft ift bis gur 9}?itte nod) fteigenbe ^anbtung.

Unauf^attfam unb unerbittlid^ fcfireitet \)a§> SSerberben beö Karo*

Iingerf)aufe§, öerförpert in S3ernt)arb, feinen gerftörenben ®ang.

®ie näd)fte grud^t be§ errungenen ©iegeg ift t>a§> ßiebeSgeftänbniS,

ha^ ber ^riump^ator bem SBetbe entreißt:

„D ®u, bor bem ftd^ ©d^reden unb ®efa:^ren

85Me go'^m geujorbne Siiger nieberbeugen,

SftS <Bä)ulb, bie nticE) ju S)etnem ^erjen rei^t,

©0 ift e§ ©ünbe, ber lein SSeib entginge,

®ie '^iäi gefe^'n."

®amit ift fie unauflöslich an i^n gefettet. Slber er begnügt

fid^ nidEjt bamit; er fd^miebet nod^ einen ätueiten 9iing, ber i^r

@d)idfal unb feinel öerbinbet. Er fuci)t bie «Seele beS jungen Kart

5U umftriden, h)ie bie ©eele ber 9}?utter. Sn ber 'SioUt eines er«

fat)renen Beraters unb (Scf)irmerS feines JRei^tS fud)t er fein SSer«

trauen gu gen)innen unb in ber ©eefe beS lt)eidf)en SünglingS

ben gunfen ef)rgei5iger S3egier nad) ber Kaiferfrone gu entfad^en.

@S gelingt. S)er träumerifcE)e Knabe fcf)eint mie feine 9}2utter ein

gefügiges SBerfjeug in ber |)anb beS S5erberberS. Slber fd^on jagt

ber nimmermübe ®etft nad) neuer S5eute; ber Kaifer ift im 3Kege:
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,;Subtt)ig, S)u ntufet l^intoeg, 2)u bifl ju öicl! —
Unb tiefe SSelt ift bann für Äarl unb mic^.

gÜT Sari? Sowohl, fo lang in Qubit^S ^erjen

9luf glei(i^en ©dualen Sari nnb SBem^^arb rul^'n.

S)od^ bu, armferger ^abc btft ju Ici^t;

9?cin — fommen foll bie ©tnnbe, too i:^r ^erj

9Znr noc^ ben 9?onten Sern^rb fennt — unb bann —
3)ann Karolinger, Sern^arb über ®ud§!"

®amit ift in ber SJJitte be§ britten Sl!te§ innerlidö ber §ö^c«

punft be§ ®rama§ erflommen; toöfirenb fc^einbar nod) bie Söa^n

beg SSerberBerS fid^ ouftoärtS betoegt, toerben für un§ fd§on bie

gef)eimen Gräfte ficf)t6ar, bte feinen Untergang vorbereiten: bie

faEenbe |)anblung beginnt.

Srbballal) er£)ält ben ^luftrog ba§ ®ift für ben ^aifer ^u

bereiten: bamtt f)Qt fidE) SSern^arb — in unbegreifli(^er ^Serbien«

bung — in bie ^änbe feines ^obfeinbeS gegeben. Unb toenn Slb*

baÜQ^ e§ bis bat)in nic^t gelücfen ttJäre, mü^te i{)n ha^ ©d^icffol,

ba§ S3ern{)Qrb eben je|t ^amateHima bereitet, baju macE)en.

^omateHittja t)Qt Sernt)arb mit Subitt) in berftot)tenem Siebes*

!ofen belaufd)t, noc§ glaubt fie if)ren 5lugen unb Dt)ren nic|t

trouen ^u bürfen, als bie !altblütige ®e(affen|eit, mit ber Sern»

^arb fie ben ©efanbten if)reS SSaterS ausliefert, fie belet)rt, ha^

fie öerraten ift. ©d)on gittert auf it)ren Sippen baS SBort ber

©ntbecfung, baS bem jungen ^arl S5ernt)arbS SSerrat unb feiner

SJJutter ®c|anbe offenbart, als Söernf)arb mit einem rafc^en

S)oIc|fto§:

„fBagft hu äu läftem meine Äaiferin!"

i{)r bie Sippen für immer öerfiegelt.

Sn ben barob fic^ er^ebenben 'Jiumutt Hingen bie Drommeten*

töne, meiere bie get)be an!ünbigen, bie SubmigS ©öJ)ne it)rem 93ruber

unb SSater entbieten. Unter ©c^Iad^tgefc^rei ber beutfc^en ©rofeen

SSermünfdjungen ber erbitterten 3J?auren über ^amateüimaS SKörber

unb einer bebeutungSöoHen (SJebärbe 2tbaIIat)S gegen ben jungen

Äarl, als 'i)ühe er if)m gurc^tbareS gu fünben, fäHt ber SSor^ang

beS britten 5lfteS.

S)er (Sct)tu^o!t bringt ben ^^renäentoolf äufeerlic^ auf bie

§öt)e beS Xriumpt)eS. 5tber tt)ä^renb er bie Ie|ten Stufen ^inan*

üimmt, bie legten S^ägel fd)miebet gum ©arge beS Karolinger*

f)aufeS, be!ommen bie geheimen ©emotten ber ^JemefiS bie Ober»
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l^anb unb in jä^er Äataftrop^e ftürgt ba§ (UeBdube, auf ^xtbd

unb SSerrat gegrünbet, in [id^ pfammen nnb begräbt i^n unter

feinen STrümmern.

S)er ^ai[er fiec^t an bem ®ift, ba§ 95ernt)arb i^m gereift,

bo^^in. S3ernt)orb felbft totdt in ben fränfif(^en ©ro^en ben SSer=

bod^t be§ 9Korbe§ unb Ien!t t§n auf bie ©öfine alg Urheber.

3n biefer (Stimmung finbet er fic bereit Äart jum Äaifer

auszurufen:

„511^ — toie ft^ ©tufe tnäd^tig baut an ©tufe,

SSie Oiing in 3ting ftc^ fügt — unb btefe §änbe

©leid^ jtoei Sttanen öoH aKmä^t'ger ^aft,

3u %ü^m mir ju fetten biefe SSelt!"

„@og ®einem ©ol^ne",

ruft er Subitf) gu,

„SCtteS ift bereit;

S)aS §eer ift unfer; toenn fein SSater ftirbt,

©0 ruf iä) i:^n jum Äaifer au§ ber f^ranfen.

®ie§ in i>a^ ^erj i^m 3)eine fjlammennjorte,

S)amit er ftarf fei — 2Rut — bie SSogen rotten, —
Siod^ einen Siuberfc^Iag, wir finb am 3iel-"

@r at)nt e§ ni(f)t, ba§ f^on bie ©tunbe geferlagen l^at, too

bie ©d^ttjerterfpi^en, bie er für anbere gefd^örft, fid^ gegen feine

eigene SSruft gefef)rt ^aben, ha^ in bie äJJafd^en be§ 9^e|eg grabe

in bem Slugenblicf, mo e§ fid^ über ben ^äupttxn ber Karolinger ju*

fammenjie^en miß, bie garte üeine §onb beö I)ingemorbeten Tlamm-
möbd^enS l^ineingegriffen unb ha^ !ünftlid)e ©emebe gerriffen t)at.

Sltg man nad^ bem jungen Äarl forfd^t, ift er nid£)t §u finben

im Sager:

„@r Iie§ bo§ dto^ \iä) jäumen unb ritt l^inauä ju ^aä^i"^).

SBa§ Subitf) bei biefer Kunbe büfter at)nt, mei^ ber 3«*

fd^auer bereits atS ©etoifetieit: ®r ift bereits ßeuge gemefen beS

ÄriegSratS ber §mei älteren @ö!^ne SubmigS. (S)en britten J)at —
ein böfeS Omen — im Slngefid)t beS üäterli(^en ^dt^, jäl^er %oh ^in«

meggerafft). ®er 3"ft|ouer ift Smqt gemefen, mie SBala im 3?at

ber 93rüber erfd|ienen ift, fie angefid)tS ber nat)en XobeSftunbe

ii)reS SSaterS jur SSerföl^nung gu ermahnen. 2)er 3ttf^auct toeife.

1) Sitt biefer Inhaltsangabe ift bie gaffung ber erftcn unb jtociten Se»

orBettung mit einanber öerfd^moljen.
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ba§ in bemfelBcn SIugcnBIid 5I6bana{) ben gangen ^rebel S5em^arb§,

Äaifennorb unb ®f)e6ru(^, ben Sntfe^ten enthüllt ^at, tft S^UQt

getoefen, tote in bie SJJitte biefer tief SSetoegten £arl getreten, in

5^obe§angft um ben SSoter, bie ©ruber befd^toörenb ben ^ober gu

begraben, bereit aUeg preiggugeben toa§ jene forbern; er ift aud^

3euge getoefen, toie über ben 5lf)nung§Iofen 2otf)ar graufam bie

8c^ale beg SS3e§§ ouSgegoffen ^at: 93ern^arb§ SSerrat, S5em^arb§

a«orb, Subit^g @^ulb. ®ie le^te 9fJad§ri^t ift 2IbbaEa^§ SöerL

S)er 3uf<^auer toei§, ta^ unter bem (SinbrucE ber toortlofen \)tx^'

gerreifeenben SSerjtoeiffung beö 3üngting§ bie SJinbe öom ^erjen

Äönig Subtoigg gefprungen, toie feinem 2)rangen folgenb auc^

Sot^ar bie §anb §ur SSerfö^nUng gereid^t, unb ha% toä^renb Sem«
!^arb triumpl^irenb Subitt) juruft:

O ^vtbiif), bolb tft nichts ine^r, toaS unS trennt!

auf eiligen Stoffen bie brei Srüber gum Sager be§ fterbenben

SSaterg eilen unb in i^rer §anb ba§ ©d^toert ber diaä^t fc^toingen.

2)ie erfte, toelc^e bie 9^emefi§ in§ ^erg am öertounbbarften

gledE trifft, ift Subit^. Seibenfdiaftli^e Siebe für i§ren (So^n toar

c§, bie fie S5em:^arb in bie 5Irme trieb, fie tiefer unb tiefer in

©c^ulb üerftricfte. Unb nun erfcf)eint öor i^r ber @ot)n, öerfteinert,

mit ber büfteren 3J?iene beö STnflögerS unb ^lid^terS. 2lu§ feinen

gemeffenen SSorten t)ört fie furcf)t6are Slnflage ^eraug, au§ feinem

toitben Sluffc^rei:

Wbitttx, giefi meine SRntter jurüd!

toö§ fie untoieberbringlid^ öerloren.

„3t^ ^dbt nichts ju fd^affen mc^r mit ©ir!"

>Subit^:

3)a§ meines ^nbeS 3)an!?

Äarl:

S)anf ®ir? SBofür?

2rür biefe trone? 2t^ be§ id^änblid^en

(5rjo|e§ für mein ^tr%l — gür biefeä fieben?

D eine Slume »arS, bie tören ®u[t

Slug 3)einem SeBen fog — l^eut au§ ber SSurjel,

?lu§ ber öergifteten fog e§ fic^ Oift. —
®ie <Bäj\xlb ift abgetrogen. — SBeib fte^' auf."

3nnerlid^ gerbroc^en tritt fie mit i^m an bo§ Sager bcg

fterbenben Äoifer§, in beffen ©eele nur noc^ ein SBunfd^ lebt,

5Serföi^nung.
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2)a tönt ^ornruf, e§ finb t)k 9?eutgen, bte i^r Ämc öor

i^m beugen. (£r ftiröt augge[öf)nt:

@in Äönig bin td^ :§eut — benn iä) hin reid^.

Segt meine ^änb' ouf i:^rer atter §au))t —
%ii — meine Äinber — meine lieben Äinber. —

®te Äatferfrone ift frei, ©d^on ftrecEt Sotfior al§ ber tttefte

bte ^onb hamä) ou§, ba üerfuc!^t 93ernt)arb, unge6rod)en burc^

btefe ntcf)t üorQU0ge[e:^ene ©törung feiner ^läne, unb nid^tS a^nenb

öom übrigen, ben STtiatfodien gum %xo^, ^axl jum Äaifer auS*

jurufen. S)ie beutf(J)en Ferren ftimmen i^m ^u.

^ocf) in bem 5lugenblid, too Sern^arb bie ^one ergreifen

toiU, brirfit bie ^ataftropfie f)erein. Äart »eigert fid^ öom WlöxhtT

feines $8ater§ bie Ärone anjune^men.

^oä) tro^t 95ernt)arb. ®a ruft ßort 'äbtaUaf), unb bei ber

S^iennung biefeS 9^Qmen§ n)ei^ ©ernl^arb, ba^ fein (Spiel üertoren;

öor Subita ift er be§ ÄaifermorbeS gejie^en. |)amatellitt)a ift

gerächt.

9J2it blutigem §ot)n forbert Soffiar, „ba^ SubnjigS SKörber

falle burd^ ben @prud§ öon SubtoigS SSitthJe." „2)te ^aiferin fott

rid^ten!"

®a§ fd^ulbbetobene unb bod§ unenbtid^ mitteibStoerte SBeib

bermag e§ nid£)t, fie fielet, „bie ^änbe in einanber geframpft; i^rc

Sippen belegen fid) lautlog, bann njenbet fie langfam i^r §aupt

ju Sernl^arb ^in":

„SBcrn'^arb — iä) foll ®id^ — od^! —

"

Sluf bie o^nmäc^tig §ufammenbrec^enbe ftür^t S3ernl§arb, unb

ai& Äarl if)m in ben SBeg tritt, ba gum erften Tlal brid^t hit

bämonifd)e Seibenfd^aft beg Sßernic^teten fid^ mit elementarer ®c*

»alt Sa^n:

„'äu% meinem SBege ®u! SSerberben Sebem,

3)er mix mein Stecht an biefem 28eibe nimmt.

SJlein mar fte, tf) fie @ure§ SSaterS toar,

9Reitt ift fte l^eute unb mein foH fie bleiben.

®ie§feit§ unb jenfeitS, mag ber ©d^Iunb ber §8ffe

@ic^ bot un§ öffnen, jauc^jen »erben mir

3n i^ren fjrkmmen, unb (Sud^ ni^t benciben

Um (Suren ^immel."
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®r fallt itntet ben ©d^öjertern her SBrfiber.

»Scrriffeti öon ber Karolinger 5D?eirte

®te gtommen, bic bie SSelt burc^Iobertcn

erftidt öoin ©d^woHe ber StUtägl^fett."

Sn tiefer feelifc^er ßeifriffenfieit tuirft Äarl ba§ «Sd^tocrt fort:

^®ic^ rufe nie me^r ber SJrommeten Stimme

AUS ©einer Scheibe, SBaffe be§ ©erid^t§.

3n§ @ro6, in§ ®rab, wo unfer aller ©ttbe,

®te SSelt ift tobt. — S)a§ fd^roeigenbe gntfejen

®i|t auf ben 2:ürmen unb gebiert ba^ 9?i(^t§."

Wlit ben ma^nenben, ouöfc^auenben SBorten be§ alten SBata:

S)cr König l^at gefproc^en unb gerid^tet,

®e]^t lafet ben ©o^n mit feiner 9Rutter fein,

aftcifet öom SSergang'nen (Jure ®eele Io§ —
3)ort ift bo§ Sid^t, ba§ ßeben unb bie '^oL

Kommt, auf bie S^^ht^ft richtet (Jitre Stugen,

®ie 3uhinft ift beS aKanneS malere 3«^".

Hingt bie Xragöbie aug.

3d^ l^abe bie Karolinger um beBtoiflen Seinen in auöfü^r*

lid^er 5tnal^fe gegeben, auf bie ©efal^r l^in fodjlid^ benen üon

S^nen, bie bog S)rama au§ ber Sluffü^rung !ennen, ni(^t§ SfleueS

äu geben, ttjeti bie Konftru!tion biefe§ 2)rama§ t^pifd^ ift für SQ3il*

benbruc!^§ Segabung unb ?Ir6eitgh)eife ü6er§au^t.

<Sie werben aud^ auö biefer Sn^altöangabe ben (SinbrudE ge«

toonnen ^aben, ha^ bie (Sjpofition unbebingt Jünftlerifd^ ba§ 93efte

ift: ftroff gegliebert, bramatifd^ betoegt, bie fü^renben ß^araftere

ftfiarf beleu^tet, bie gum Äonflift unb jur Kataftrop!^e treibenben

SKotioe in lebenbiger ^anblung enttoicfelt, unb babei boc^ bie

gäben fo Innftooll gefd^ürgt, ba^ bie äRittel unb SBege, burc^

toelc^e am legten ßnbe bie Söfung erfolgt, einfttoeilen noc^ gan^

im ®unfel liegen bleiben.

SDa§ §aupterforberni§ einer bramatifd^en ©j^ofttion — bie

©rregung eineg ©efü^lS öon ©id^er^eit: ber 2)id§ter toei^ toaä er

toill, unb jugteid^ eineö ©efü^Iä ber Spannung: toa§ miU had

toerben, too fü^rt er un§ ^in? — ift öorjügtid^ erfüllt.

®em gegenüber !ann man fid^ mit ber ®rfenntnig nid^t t)cr*

f(|Iiefeen, ba§ bie ^^ortfül^rung ber §anblung in ben brei folgen*

ben 9lften nic^t ganj auf ber |)ö^e fte^t. ^tufeerlid^ aUerbingS be-

toegt fid^ ha^ S)rama in ftarfen, ©c^redEcn unb 9Kit(eib erregenben
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unb ftetgcrnben ©tö^cn boriüärt^, ober ber innere ßufQmmen^aug

löfet {)ier unb ha ^u ttJünfc^en übrig. Dlid^t ettüa, lüie bei ben

®urc§jc|nitt§bramQtifern ge^t bem 2)i(f|ter auf {)olbem SBege ber

3ltem au§, unb merft i^m auf ber jlDeiten |)älfte bie Sl^ü^e an,

bic e§ i^m mac^t, fein 3^^^ gu erreichen, fonbern ef)er fönnte man
fagen, feine Sungen orbeiten an fräftig. Sm fprubelnben Sßott*

gefüllt ber Übertraft ge^t e§ i^m njie jenem 3J?onn im Tläx^tn,

ber, hjenn er ^ergl^aft atmete, alleS über ben |)aufen blie§, greunb

unb geinb.

Wlxt einem SBorte, SBilbenbrud^ tiäuft in ber Fortführung ber

^anblung bie bramatifcf)en 9}?otiüe unb bramotifc^en ©ffefte in einer

SBeife, arbeitet jebe ©jene ju einem in fid^ gefc^loffenen ®rama
au§, ha^ barunter bie folgerechte ©ntlridetung ber S^arattere, W
ftrifte ®ur(f)fü^rung ber ^aupt^anbtung leibet.

(£in bramatif(^eg SJcotiö, öon bem er fic^ in einer beftimmten

(©aene eine SSirlung öerfpric^t, öertüenbet er gang unbeforgt bar«

um, ob er pf^diologif^ gum Drgani§mu§ beg ©anjen pa^t, ja

Quc!^ bie äußere SBa^rfi^einlic^feit giebt er forgIo§ ^reig, Ujenn er

bobur^ für ben ^Tugenblid innerhalb be§ 9?af)men§ einer ©jene

eine «Steigerung erzielen fann.

©a§ ift bie ^((^illesferfc ber SBilbenbruc^fc^en ^ramatif.

(Seine ^^iguren bleiben in feinen §änben hteic^er Zi)on, unb ba§ bra=

matifc^e (Sgenengefüge eine flüffige 9Kaffe, nidE)t nur big auf bie

erften groben, fonbern auc§ bil über bie erften 5luffü§rungen ^inaug.

(Sr fetbft t)at im ^Sortnort gu ber ameiten 5tuffage ber Karolinger,

bie eine teitJueife neue Bearbeitung barftellt, fic§ barüber auggef|)ro(f)en:

„@rft wenn ber ®romatifer al§ 3wf<^ouer unter ^wf^ouem bic eigenen

©eftalten an \iä) borübermanbeln fte"§t, ift er in bie )3erf:|3eltibifd^ rid^tige ©nts

femung öon feinem SSerfe gerüdt, um :t)rüfen gu fönnen, ob fein bramotifd^er

©ebanfe im ©tanbe gettjefen ift, ftd^ einen bramatifdien Seib ju fc^affen; baS

eigene SBerl löft ftc^ bon il^m loS unb tritt if)m ttie ein frembeS gegenüber,

unb je möc^tiger ber in il^m treibenbe bromatifd^e Snfttalt ift, um fo ener=

gifd^er tt)irb biefe SoSlöfung fic^ öoHäiel^en. 90?it ber ©tunbe ber 3tuffü:§rung . .

.

beginnt für ben 2)ramatifer, borau§gefe^t, bo§ er ftd^ nid^t om eigenen 28er!c

beraufc^t unb bafe er ein nid^t nur für furje SIugenblidEe blenbenbeS, fonbent

ouf fernere Seiten tt)ir!enbe8 ©ebilbe ju fd^offen fic^ beftrebt, bie eigentlid^e

Sil^ätigfeit, benn mit bem S3en)ufetfein bon bem Unäulänglid^en feiner ©dböp*

fung wirb i:^m gleic^jeitig bog unabweiSUd^e 93ebürfni§ geboren werben, nod^*

beffernb in boS eigene SQSerl einzugreifen, um 9lffe§, roaS an bromatifd^et

Birlung8fä]^ig!eit in feiner drfinbung fd^Iummert, ju na^brürflid^ftem ithm

^erborjurufen. 2)ie§ S3ebürfni§ erfc^eint mir als ein fo entfcfieibenbeS 3KerI=
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mal bramatif^er SBegabung, ba§ ic^ ntc^t onftc^e, ju be^au^ten, bog auS

bem SKaße ber Sc^onuitgSloftgleit , mit toel^er bcr ©id^ter jein eigene^ ®e=

bilbe öjteber unb immer wieber in bie umgeftaltenbcn ^änbe nimmt, ein un»

mittelborer SJürffd^Iuß ouf bo3 3Ko§ feiner bramatifi^en ^yö^igfeiten über'^au^t

gejogen werben lann. 5)iejenigen, »elc^ bem ®t{^ter i>k§ unauf^örli(^e Dtingen

mit bem Stoff oI§ ©d^aäc^e auslegen, befinben fid) im Irrtum; e§ ift ni^t

S^tDö^, benn nur berjenige, ber baS fjeuer beS ^romet^euS in feiner §anb

em^finbet, barf e§ roagen, bie eigenen ©eftaltcn ju tocmi^tcn, um neue beffere

an i^re SteEe ju fe^en."

©id§er liegt in biefen für SBiIben6ru(^ fo d§ara!terifti[c§en

SBortcn fc^r öiel SSo^reö, \)a^ bie Seac^tung be§ fc!^affenben

ÄünftterS toie be§ 5J[ftf)etifer§ too^I öerbient 5I6er in SSilben6ruc^§

9^ed§nung ift hoä) ein ^^e^Ier.

^Ji^t boS ift ha^ S3ebenftic§e, ha^ ber 5)i^ter fein fertiges

SSer! robifal umgeftattet, bie todä^t X^onfigur toieber in einen

ÄIum|)en gufammenbrücft unb tfwaä neues mad^t, fonbern bofe

er ben Stumpf unb ben ^op\ beibehält unb on ben ©liebmafeen

^erum§u6QfteIn Beginnt, unb jtoar nid^t nur in ber SSeife, bofe er

\>a^ ändere ©genengefüge toiöfürlid^ umgeftattet, fonbern, bQ§ er

anä) in hk ©eftalten beS SDramoS neue, frembe, unorganif^e

3fige hineinbringt, bie gu ber urfprünglid^en Äongeption nic^t

ftimmen.

®iefe§ (entere SSerfa^ren geigt fic§ in ben Karolingern nod^

am toenigften.

3)agegen tritt bie (Sorgfofigfeit in ber SSermenbung ber 3J?o=

tiöe, n)enn fie nur unmittelbar bramatifd^ toirfen, fd^on §ier unS

entgegen.

©ner ber frappanteften ^älle finbet fic^ gleid^ im gtoeiten

Slft; i(^ meine bie SIrt, toie Sern^arb erfährt, ha^ ^ippin mit

einem §eer in ber 0iä§e ift. S)iefe Sotfd^aft foH ben ©ö^nen

b€g ÄaiferS bie ©efanbtfd^aft be§ §D?aurenfürften (SI ^ÜZo^eira

bringen, W auf bem SSege gu S3ernf)orb um ^amateüitoa gurüd

gu forbern, ^ippin begegnet unb bon i^m bie geheime 53otf^aft an

Sot^ar erl^ält:

„3^ bin öor SSormS jum feftgefe^ten Xag;

Unb ^olte euc^ boS «Refe — f(!^afft il^r bie 3fif(^e.*

Wlan ftu^t unb fragt, mie !ann eine fo ttnd^tige unb für

5luftragge6er unb 5lbreffaten unter Umftänben fo gefd^rlid^e ©ot*

fd^aft, bei (Gelegenheit, ßeuten antiertrout toerben, bie ^^obfeinbe

SÖIeS ftnb teaS (£t)rift Reifet? S)ie geringere Unn)at)rf(^einlic^feit
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ift e§, ha% fte um ben ^ret§ üon ^amateüttpaä ^TuSlteferung ftd^

öon S5ernt)arb beftimmen laffen, biefe SSotfc^aft erft in bem klugen*

Uid au^äurtctiten, h)0 er e§ totß, b. (). öor öerfammettem 9f?eid^ötag.

(£ine ftar!e ß^^^w^ung ift au^ bie ©generie, innerhalb ber

fid^ bie SSorgänge be§ britten 2t!te§ abf^^ielen: (Sin ©aal, hnxd)

beffen offene, üon ©äulen gebilbete ^intertoanb man in ben monb=

f(i)ein6eleud)teten ©orten fie^t. 2mU ein 9iu^ebett, auf bem bcr

junge Äarl gu SInfang fd^Iäft.

Sn biefen @aal tritt nid^t nur üom ©arten unget)inbert

Sernl^arb, unb foft mit ber ^aiferin am Soger be§ fdjtummernben

(Sof)ne0, in it)n fommt ebenfalls ou§ bem ©orten ungefjinbert

SlbboHo!^, in i£)n !ommen au§ einer ©eitentpr — bei ^lod^t im

foiferlitten (Schloffe! — bie mourifc^en ©efonbten, in i^n !ommt

ou§ bem ©orten |)amoteIIitt)a, in i|m fpiett fic| bie milbe ftürmifd^e

©§ene §tt)ifcE)en ben SSorgenonnten ob, unb in i^n treten ou§ bem

©orten pm <Sd)Iu| hk 5I6gefonbten ber ©ö^ne ber ÄoiferS, bie

gef)be bieten!

2)o§ finb unjtDeifet^oft ^et)ter ber bromotifd^en ^ec^nif. 216er

^ef){er meine i(f), bie ein üerftönbiger SO?onn, ber fi^ fogt, ber

|)0Upt5tt)ed be§ ®romo§ ift öon ber S3üt)ne burd^ bie 2(uffü^rung

§u mirJen, ni^t oßgu ))ebontifd^ rügen unb bem ®ic§ter oorrüden

foß. ®enn burd^ biefe gelter, bie fic£) beim Scfen einem auf=

brängen, ober bei ber 5tuffü^rung in ber 9f{egel nur üon ber, be*

rufgmd^ig ouf jagbboreg SSitb louernben, ^riti! erfpät)t »erben,

mirb bie ©efc^Ioffenl^eit ber bromotifi^en |)onbIung nict)t mefentlid^

gefc^äbigt. @§ finb gelter, bie ber 2)id^ter mit öer^öltnilmäfeig

geringer SUJü^e ouSmeräen fönnte, unb bie gubem aufgewogen

merben burc^ bie unget)eure f^rifd^e unb Setoegti^feit ber §anb«

lung, in ber it)m fo teid£|t feiner gteid^ lommt.

Sd) mu§ jebenfollä fogen, mir ift ein ®romo lieber, bog in

jeber ©jene bromotifd§e§ Seben t)at, toenn ou^ gumeilen ouf Soften

ber 2Bo^rfd^einUd§feit, olS ein forreft fauber ouSgefeitteg 2öer! beg

ftügetnben SSerftonbeS, in bem oKe 9^iete unb SSerjoi^nungen in

Orbnung finb, ha& ober toeber ^firönen ing ^tuge, noc^ Suft in

bie ©eete gu lodfen mei§.

SSir ©eutfc^e finb ober in ber SJejie^ung eine gonj unfctb*

lid^e ©efeUfd^oft. 2öie ttjir gu ©oet^eg unb (S^iüerg ßeiten nic^tg

beffereS gu t^un mu|ten, oI§ Sßergteid^e on^ufteHen, mer öon beiben

ber größere fei, ftott mie ©oett)e richtig rügte: un§ ^u freuen, bofe
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iDtr gtoei fotc^e ßerl§ l^ätten, fo ^aben toir aud^ ic|t, too feit

langem äum erften Tlai ein frif^eS, ungeloö^nlid^ ftar!e§ bramatif^eä

STatent aufgetreten ift, ba§ aÜerbingg einen unleugftoren §ang §um

S^^eatraltf^en ^at, ntd§t§ BeffereS ju t^un getoufet al§ bem fd^affenS»

freubigen 5)id§ter grämüd) alle ®ebrec|en feiner forglofen 3JJufe

borgurücfen, ftatt unö ^u freuen on bem, tt»a§ er un§ giebt. 2öir

maulen mit ber SSorfe^ung, toeil unfer ®iomebe§ fein ^elibe ift;

bie !ritifd§en Seute aber, tk ba§ ®ra§ toad^fen l^ören, reiben fid^

bergnügt bie ^änbe, ha^ njieber einmal einer, ber erft nad§ ö)a§

auSfa^, unb allen über bie ^öpfe §u tooc^fen bro^te, nun auf

0?ormalma^ herunter fritifiert toorben ift
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%^k Dorlefung.

^6) f)a6e bQ§ le^te 3)?at öerfudjt, S^nen ort ber ^anb einer

Stnol^fe ber Karolinger ein mög(i(f)ft Qnfc^QuIi(^e§ 93ilb bon ber

bic^terifd^en Eigenart ßrnft ö. SBübenbrud^g §u geben. Sd) lüieg

auf bie großen SSor^üge ^in, bie fein ftarfe§ bramatifc^e§ Xalent

bor allen §eitgenöffifd)en S)ramatitern au§äei^nen, h)ir öer^e{)tten

nng aber auc§ nic£)t, bafe biefen SSorgügen gemiffe, tief in ber Sn«

bibibualität be§ S)i(^ter§ n)ur§elnbe ©c^njödien gegenüber fielen,

bie eine öoHftänbige, ^armonifd^e 5tu§g(eic£)ung bi^^er nid)t ge«

funben t)aben. S(^ h)ie§ aber barauf ^in, Wie ungered^t e§ fei,

ein mit aüen feinen (Sc£)n)ä^en bo(^ fo ftarfe§ unb f^mpat!^ifd^e§

SEalent, beffen anregenbe unb aufrütteinbe Xptig!eit nidjt l^oc^

genug angefd^tagen ttjerben !ann, nun e§ entgelten gu laffen, ba§

e§ nic^t bie ^^öc^ftgefpannten (Srnjortungen big oufö Ie|te STitetdien

befriebigt l^abe. @ben »eil e§ je^t tt)irtlirf) fo liegt, tneil einer

mafetofen Überfc{)ä|ung je|t eine ebenfo ma^fofe unb unoerbientc

Unterfd)ä|ung SBilbenbrud^g gefolgt ift, in go(ge bereu bie günftige

Kriti! fid§ biefem ®ic£)ter gegenüber neuerbingä einen Slon erlaubt,

ber unter aßen Umftänben unftatt^aft ift, möcE)te id^ boc^ über bie

übrige brantatifc^e X^ätigfeit SBiIbenbru(^§ nod^ einiget bemerfen.

(Selbftberftänbtic^ fann i(f) nid^t alle Dramen einer aud§ nur an*

näf)ernb fo eingel^enben 5tnal^fe unterwerfen, mie idE) ba8 bei

ben K'arolingern getrau. @§ ift \)a§> aü§> ben angefüf)rten ®rün*

ben auc| nid^t notloenbig. SBot)! aber möd^te id^ über 6f)riftop^

HJfartottJ unb über bie ®ruppe ber ©ramen, weldie «Stoffe aug

ber branbenburgifd^ * preu|ifd)en ®efdl)idjte betjanbetn, ein SÖSort

fagen.
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®en e^rtftopl^ 9J?orIolo ^ebc i^ beS^alb ^erouS, toett er

nid^t nur burd^ feinen ©toff unter otten übrigen S)ramen be§

S)i^terg eine ©onberfteHung einnimmt, fonbem ouc^, toeil er um

biefeg ©toffeg toiEen üon ber Äritif eine 5lufnat)me erfahren ^at,

ongefid^tö beren eg feinem fc^affen^freubigen Xalent ju berbenfen

ift, toenn t§> auf biefe 5lrt üon Äunftrii^tertum ))feift.

Sn biefem S)rama ^atte [ic^ ber S)ic|ter eine ber fc^wierigften

STufgaben gefteHt. SWittelpunft unb ^Ib ift ©^riftop^ 9jjarIoto,

ber gro^e englifc^e S)rQmQtifer, einer ber genialften SSorgänger

©^atefpeareg. 2)ie p löfenbe ^lufgabe ttjar, bramati[(^ ju öeron*

fc^aulid^en, n)ie biejeg öon einem ftorfen (Selbftbetou^tfein getragene,

aber uon toilben Seibenfc^aften t)in unb ^er gegerrte ©enie inner«

lid^ unb äu^erlid^ guiammenbri^t in bem 5lugenblic! too ber ©rötere,

©^afefpeare fommt.

(£§ liegt auf ber |)anb, ba§ bie ^ier §um Äonflift unb gut

Äataftrop^e treibenben 3J?otiDe, leifefte ©(^toingungen ber ^oc^ge«

f^jannten ©aiten einer 2)idöterfeele, eigentlid§ unbramatifd^ finb.

©0 ift benn aud§ SBilbenbruc!^ ber 5tufgabe, biefe Vorgänge intimen

©eelentebenS in bramatif(^e |)onbIung um^ufelen, nic^t ööKig ^err

getoorben. Snt gleiten 5tft flafft eine pf^d^ologif^ nid^t über«

brücEte Sude, unb ber üierte unb le^te 5Ift fäEt ftar! ab.

®er erfte 5I!t aber gehört nii^t nur §u bem Söeften, toa§

SBilbenbruc^ gefcf)rieben, fonbem überl^aupt §u bem S3ebeutenbften,

toag bie @efd)id^te beö neueren beutfd^en S)rama§ aufäutoeifen f)at.

9^ie l^at er eine größere äJJeiftcrfd^aft in ber Einlage einer

Karen unb fpannenben (Sjpofition betoiefen at§ ^ier, unb nie biel=

leidet ift fein SSort fo beflügelt gettjefen t)on jenem über bie W,'

täglid^!eit ^inauStragenben bic^terifd^en (Sntf)ufia§mu§ ttjie {)ier.

S)ie ©jene ift im ^aufe ßorb SSatfingl^amö ju ßambribge.

3n biefem |)aufe ift üor langen Sauren (S^riftopl^ 9)ZarIott), Äinb

cineg armen |)anbU)erfer§, h)ie ein ©o^n öom §aufe gesotten

ttorben. 2)urd^ be§ Sorbö @üte ^at er alleö genoffen, toa§ ein

©profe bornet)mften ©efd^Ied^t^ berlangen !onnte. Slber bann l^ot

er, feinem ®eniu§ unb feinen toilben ftürmifd^en Seibenfd^aften

folgenb, alle§ im ©tid^ getaffen unb ift nad^ ßonbon unter bie

ßomöbianten gegangen. 3n biefeS ^au§ fe^rt ß^riftop^ 3)?orIoto

nad§ langen Sauren »ieber; ein grembling. SBol^I ftu^en bie alten

S)iener bc§ §aufe§ bei feiner ©timme unb feinem l^errifd^en 5Iuf=

treten, aber fie erfennen i^n nid^t. S'Jur eine ertennt i^n, bie alte
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9J?argoret, bte ^ffegeriit feiner Sugenb. Unb hJte fte i^n ertennt,

ben ^otgeglau6ten, ber, tote ein ®erüd)t melbet, im Sturm auf

eine f|)Qnif(f)e ®aleaffe fein Seben geenbet, erfaßt fie namenlofe

Slngft. ®enn fie ttjeife, ha^ fein 9Siebererftf)einen bie ©runbfeften

be§ ganzen |)aufe§ erfd)üttern mu^. @ie tt)ei§, unb mir finb mit

i^r QtuQt gemefen, mie ßorb SBa(fing^am§ SToditer ©tenorc ben

^id)ter 9}?orlom, beffen ^erfon iE)r foft gonj au§ bem ®ebäd)tni8

gef^munben, mit f(^tt)ärmerif(^er iöegeifterung qu§ feinen SSerfcn

liebt; toie fie nur jögernb, mibermitlig, bem Söunfdje if)re§ greifen

SSoterö fotgenb, in ha^ 5SerIöbni§ mit einem broöen, tüchtigen

Spanne gemiKigt, mie i^r im innerften ^erjen graut „t)or ber Äette

bleierner 5lIItäglid)feit", bie fie mit „bem nüd^ternen ©ema^t" öer*

Inilpft, unb toie if)re ©eele träumt öon ©ic^terliebe:

„@ei er ber toilbe Slbler

Unb ic^ bie Staube; in ben ftolgen Sängen

SKu^ er miäj tragen bann ju feiner ^öl^e."

9}Jargaret meife, bafe (SIeonore, bem lebenben Wlatioto gegen*

übergefteÜt, me§rto§ feiner bämonifdien (Semalt erliegen mirb; unb

fie ift entf(i)Ioffen otteS aufzubieten um ^a^ gu Derf)inbern. (£r

mu^ ha^ §au§ mieber öerlaffen, e!^e i§n jemanb gefef)en unb er«

fannt ^at 2)u !ommft ju fpät, ruft fie if)m gu, SSalfingtiamS ^erj

ift tobt für 2)i(i), 0liemanb beult deiner me^r I)ier. ®a ^ätt er

i§r triump^ierenb ba§ 58uc^ entgegen, in bem Seonore gelefen, fein

2)rama SEamerlan, ha^ fie ßügen ftraft. Unb nun mufe fie nid^t

nur belennen, ha^ Seonore e§ mar, bie barin getefen, fonbern mu^

\f)n aud| befci)mören, „au§ ®an!barfeit" fofort baö §au§ ^u meiben.

Stu§ i^ren Söorten £)ört er mit ftotgem Xriump^ it)re bange (Sorge

:§erau§. (£inen 5lugenblicf ift er entfd^toffen, ha§ ®lüd ber «Stunbe

mal)räune!^men unb ben it)m mibermärtigen ©räutigam au§ bem

©attet gu J)eben. 5lber SJfargaret toei^ Xöne auäufc^Iagen, bie itju

erfc§üttern:

®u gabft mir Seben, Stomas SBalftngl^ant,

5ßimm eS jum D^fer :§eut öon mir jurücE,

Unb (Jl^rifto:^:^ SKarlom fei für bic^ geftorben.

S)ag SSer^ängni§ toiK e§ anber§, ^u lang ()at er gegögert,

nod§ e^e er bie §alle p Derlaffen öermag, tritt SBaIfing|am mit

feinem <Sd)miegerfot)n unb feiner 2;oc§tcr ein:
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7. 5Iuftrttt.

S)ie beiben 3)ienet (lommcn mit Sanbelabern bon lintS unb 6Iei6en, bie iRac^foIgeit:

ben ertoortenb, an ber offenen 5C^üx ftel^en.)

5KarIolD (l^aftig unb leife püfternb ju aKorgaret).

ßlcibujig unb 93art mod^t miäj unlenntltd^, wie?

ERargaret («Benfo ju i^m).

Unfenntlid^.

SKarlottJ (eBenfo).

^Br' benn, SRarloio ift gefallen,

S(^ toar S'anterob mtt il^nt onf gleid^em ©^tffe —
JBcrfte^ft S)u?

SJlargoret (brüdt feine $anb).

3d^ öerftc^' unb fegne 3)i(§.

8. 3luftritt.

2:i^onta§ SBoIftngl^ant. Seonore. f^i^onciS Slrd^cr (lommen bon linis jti

ben Vorigen. aWartow jiel^t ftd^ in ben ^intergrunb jurüd, SRorgarat fielet ootn rec^t«).

SBalftngl^ant.

gu %\\i)t. — SBie ic^ ^övt, ^at ba§ ©(^t(!jal

Un§ einen ®aft befc^eert. 28o ift ber ÜKann?

SJZargaret (tritt ju asalfingl^am, beutet auf aRortoto, leife).

©ort, gnäb'ger §err — er »or mit e^rifto^)!^ 9Karlott)

Stuf gleid^em 6^iffe.

SBalfingi^am.

S)u :§oft mit il^m gef^roc^en?

SKorgaret (teife).

So — unb nod^ etnä: er l^at in feiner ©timme
©eltfame ^^nltc^feit mit S^rifto^]^ SD^orlotD.

(SBatftng'^am mo^t eine Seroegung.)

3d^ fag' e§ (£ud^, bamit ^x nid^t erfd^redt,

SSie iä) bor^^in erf^raf.

3BaIfingl^am (sn aRarto»).

S'Jun, tretet näl^cr,

9?el^mt 5|8Ia^ an meinem 3:if(^.

äXarlolo (lomntt nad^ boin).

$^r — feib gütig.

SBalfing^om (fä^rt auf).

S3eim §immel — SKargaret? —
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SWargoret (teife).

(SQJatrmg'^atn , ben »lief ni^t öon SWartoh) taffenb, fieonore,

granclS Slr^er, aWargaret fe^en ftc§ ju Sifc^. Sie Zafel, ein

le^tecfiger Xi\i^f mit ber Sreitfeite gegen baS ^ubtilum, ift fo

eingerichtet, iai SEßatftngl^om in ber 2Ritte berfel6en, mit bem

®efi^t naä) bem ^ublilum, fi^t, lintä Don i^m Seonore, red^tS

»on i^m groncil Strd^er, an ber ©d^malfeite red^tä SKargaret.)

2BaIfing!^am
(beutet auf ben ?pta| an ber ©c^malfeite linfS üon i:§m.)

§ier — fe|t (5ud^.

3KorIoto
(fe^t ftd^, inbem er ben SBüden SSalfing^amS auStoeid^t).

^v erfd^raft bei meiner ©timme,

©ie mahnte duä) on @tnen, ben S^r fanntet?

SBalfing^am.

Sa — »unberbar — fürwai^r —

aKarlott.

9Ron ^at mir oft gefagt, ba^ td^ i^m güd^e.

Salfingl^am.

SSa§ tt)i§t S^r unb wen gloubt ^t, ha% iä) meine?

Watloto.

S^n, ber mic^ ju @U(^ fenbet, K^rifto))'^ Wlaxloto.

Seonore.

@r fenbet ßut^? @o lebt er?

SlJiarlott)

QUdt äufammen, hienbet fid^ ju i^r, fein Slicf Bleibt an i^r pngen.)

er ift tobt —
(3u SQ3aIfing;^am.)

®r f^jrad^ mir oft, tt)a§ S^lt an il^m get^an,

Unb biefen Slnftrag l^at er mir gegeben:

i<Biz^t xf)n grofj an.)

©ag' il^m, ba^ (S.^x^topf) SJZarloJu ban!bar loor.

SBalfingl^om.

5fJi(!^t feinen Sluftrag nur, auc^ feine ©timme

Unb feine 5tugen '^at er ©uc^ gegeben!

^ä) glaube nicf)t an ©eifter unb ®ef|)enfter —
2Ser — feib 3^r, SKann?

SDlarloto (»enbet fid^ ab).

S^ — öjar fein ©(^iff§genofe.

SSalfingl^am.

Unb er ift tobt? S^r wart babei? S^r fo^t'3?
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SRarlotD.

Sm @tunn auf ®on SKonlaba'S ©oleaffe —

äBalfing^am.

go — olfo fogtc man.

aRarloiD.

9Ran fagte rc^t

(¥aufe.)

ßconore.

SBoIIt 3^r nic^t trinfen? Äommt — vif fd^nfc eüu

(güOt i^m bas ®(a3.)

WarlotO (fte^t fle öon ber ©eite on, für fidj).

^olbfel'ge Stimme, jü§c S^räumerci

Sn tiefem Slidt.

Sconore.

gl^t toor't fein ©(^iffSgenoffe?

fBot't 3S§t fein greimb au<i^?

^arloto.

3lei)mt e§ für gcioig:

€S ftanb il^ 9hemanb nä^r auf ber @rbc.

3rrflnci§.

Unb »eä^alb nal^m er ®ienftc auf ber glotte?

SRarlotö (^ö^nifc^, toUb.)

Seil er ein Sräumer toar!

§ranci§.

SSie meint S^r bog?

Marlon).

$on einem SBeibe träumte er ein ERoI,

l!a§ er an einen S3ranbpfa:^I fa^ gefettet;

S^r l^oIbeS ?luge, tobeäangftumroölft,

Bei) in bie ®tut, bie fpan'fd^e Pfaffen fc^ürten,

S^r SKunb erbeBte; er öerftanb i^r 3Sort,

S)enn biefeS SBeib ttar Snglanb, feine SJJutter!

S)a büntt' eS t^m fo tounberbar unb f^ön,

9Kit biefem SBeibe ^erj an §erj ju fterben —
3a — fe!^t S^r too^I, er liebte ftct§ bie grauen

Unb tpar ein %irr.

Seonore (ouffo^renb).

©^rec^t nid^t t)on ©nglanbS 3)i(!§ter

3n fold^ S4)n.

Silmann, !Dent{(^cS S>taina. 3. Ksfl. 7
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Waxlom

(ju il^r getoanbt, mtt l^eiBer, unterbrütftet Stimme).

3)en!t Q^r jo gro^ bon t:^m?

Sconorc.

^at er @u(j^ fclbcr

S)cn Sraum crsäl^It?

SKarloiD.

$^n meine ©eele go^ er

M.' feine ^l^antaftcn — l^oIbeS fjräulein,

Sogt, liebt 3^r feine SSerfe?

ßeonore (reife, angflöoH).

D mein ®ott —

SKarlott) ffialbtout ju i^r).

@e^t, bie§ mein §erj ift tt»ie ein fc^äumenb 9Keer

@rfüllt üon feinen SSerfen.

Francis.

Sllfo h)ar er

@ud^ fel^r bertront?

SUJorlott) (iDte oßen).

Sa — fe^t, fo ftnb bit S)id^ter.

SSernünft'ge Seute fuc^en ©elb unb 9Kaftung,

S)er 2)id)ter ÜRenfc^en! 5D?enfd^en! SBeiter nic^t§.

(öod^t ^ö^nifc^).

t5tanci§.

aSag lad^t S^r? 2Sa§ ereifert S^r duä) fo?

aKarloiü.

Unb ttenn er unter afV ben Sarben enbli^

@in SKenfc^enantlt^ fanb —
(fetn surf f^ioeift ju Seonore l^inüber, Seonore fl|t toten6tei(^,

i^n mit großen Slugen anftorrenb)

unb irenn fein §erj

®em ©tra'^Ie long erfe^nter Singen enblic^

6i(^ brünftig öffnet —

SD'iargaret (rafd^ einfaHenb).

Glitten biefen fieiben

28arb er entl^oben nun bur(!^ feinen Stob?!

9RarIoto (Bcpnnt M, ftorrt fle an).

©el^r richtig. —
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SSalfing^am.

SB3erbet ru^ig unb erää^It

SRarloiD.

S)te 9?ac^t »ar oi^nc ©ternc

«IS auf beS SWecreS bunllen SBeflen ftd^

®Ieid^ einem ©(^marm öon mitternäc^t'gen 3SögcItt

SautloS bie Sd^iffe ber SIrmaba wiegten. —
©(^laf ring§ umi^er — 9?atur üerl^ielt ben STtem,

®a ^ob ein leifer §aud^ ftd^ auS iRorbtteft,

%tn Unfren günfttg; jel^n öon unfren ©Riffen,

S)en ©^nabel tief ein6o:^renb in bie %iut,

©litten ben ©panier, wie SSomp^re, an,

Wlxt ßifen:^afen biffen fte ft^ feft

9ln feiner Sruft, unb plö^Iid^ roanbelten

@i^ atte jel^n in eine einj'ge fylamme —
®§ waren 93ranber. — ©in ®e:^eul erl^oB ftd^,

©in wüfteS SBirrfal auf ben f|)an'f^en ©(Riffen,

Unb al§ ber Sag, bom raul^en Särm erroecft,

®ic fd^redenSBIeic^en SBangen f)ob im Dft,

S)a, wie ein Stbler mit gef^jretjten ©d^wingen,

3)ie 3SimpeI ©nglanbS flattemb f)0(i) am aJZoft,

aStad^ unfre f^totte mitten in fic ein!

((Sr ergebt ftd^).

®Ietd^ einem 2:unn, aufragenb über SlUe,

©tanb be§ ®ef(^waberfü:^rer§ mächtig ©c^iff,

3)on §ugo be 9Konfaba'§ ©aleaffe.

3Bir gingen !ra(^enb Sorb an S3orb mit il^m,

9Ru§!etenbonner brüHte un§ entgegen,

2)0^ wilber al§ bie Wilbe ^ötte fetbft,

Stiegen wir entemb auf bai ©c^iff be§ ©|)anierg.

Seonorc.

(bie ft(^ ftan unb (angfam toä^renb ber legten SSorte crl^oben l^t).

Unb ba — ba fiel er?

SKorlow.

S)er 3Äu§feten eine

Sraf i^tt unb worf i^n rücflingS über Sorb.

Seonore.

Unb fo ertrani er?

äJJarloW (etnätg ju Seonore fjired^enb wie betjü4t).

§öret, wa§ gefd^a^:

5)er bunfle ©c^o§ ber 2;iefe ging i^m auf,

®r faul, unb fanf — ^oäj über feinem ^aujjtc,

3Sie einer Slbenbgtocfe fernes Söuten,

7»



— 100 —
SScr:^aIItc SSeHenfturm unb 9}ienfd)entDut.

S)a toarb e§ trunberftiHe um xi)n !^er

Unb tDunberftiEe toarb'ä in [einem S3u[en —
Unb :plö^ti(^ — fe^t — tief brunten au§ ber 9Jac^t

jQuoH fü^eS Si(^t unb roonneüoHer ®uft,

Unb eine SSiefe, ftrat)Ienb niie ©maragb,

Sag aufget^n, öon 93äumen ring§ umfcfiattet —

gtonci§.

SSa§ fabelt S^r?

Seonore (ju fjranci?).

28a§ :^inberft ®u ben ©id^ter?

(3u aRarloiü wttb erregt.)

©^rec^t ttjeiter, roeiter!

Waxloto.

Unb ouf biefer SBtefe

®a toanbelten, mie ©ötter anjufc^au'n,

§omero8 unb bit großen 5)ic^ter aEe,

5)ie je ber 9Jtenfc^:^ett trunfneS Ol^r entjüdt.

Unb atö ju i|nen (S^rifto^^ äJiarloiD trat,

®a bebte ba§, (£a)fifct)e ©efilbe,

®a njanbten fid^ bie ^^eil'gen ^'dupHx alle,

S)a ftrecEten alle Strmc fi(^ nad^ mir —

Seonore (ergreift mit fieiben ^änben feine §anb).

S^r felber jeib ber 3Jiann, öon bem i!^r rebet,

S^r felbft feib (S^riftop^ 2J?arIottj!!

SWarlott) (toirft trunten ^en Strni um fie).

@^hjur be§ ©c^»ur§!

3a, iä) bin (S^riflop^ 2KorIotD, ©nglaubS S)ic^ter!

(SBolflngöam ift im ©effet pfnmmengefunfen, 5ronci8 ift aufgefjjrungen,

SKargaret öerpttt fic^ bo§ (Deficit.)

SSor:^ang fällt,

©nbe be§ erften SWteS.

Sßenn SBilbenbrud^ ntd)t0 toetter al§ biefe üter ©jenen ge*

f(^rieben ptte, e§ njürbe i^m ebenfo ben STnfprucf) auf Unfterb«

Iid)!ett öerbürgen, tote ba§ Fragment ©ft^er allein genügen luürbe

©rinpar^erö Spornen auf bie 9lad)tDeIt ju bringen.

®er gttjeite 5lft, in bem Tlaxioto Seonore beranla^t mit it)m

ju fliegen, ftet)t ttjeber in ber p[^c§oIogifc|en äJJotibierung ber

§anblung§tt)ei[e beiber, nod§ aud§ in ber äußeren ©ruppierung ber

©äenen auf ber §ö^e.
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dagegen bringt ber britte 5l!t, ber bie ^eri^etie be§ S)rania§

entölt, Jokber einen fo getoattigen ?tuffc§tDung ber bramatijc^en

<panblung, ha^ biefer fi^ fa[t ebenbürtig ber ©fpofition anreiht.

®ie (Sgene fpielt in einem Saale be§ !öniglic§en (Sd^(offe§

gn Sonbon, ber alg SSorfaat für bie bat)intertiegenbe S3ü]^ne gebod^t

ift, ttJöl^renb ber 5tuffü^rung eineS neuen ©ramaö, beffen SSer»«

faffcr Sfliemanb !ennt: „9?omeo unb 3ulia!" @^ou[|)ieIer, ©c^rift«

ftelter 2C tummeln \\6) auf ber Sü^ne in belegten ©ruppen. S)a§

S)rama mac|t einen gewaltigen ©inbrucf. ®er X^eaterunterne^mer

^cn§[oto f(^loimmt in SBonne, Xrillop, ber 9?arr ber Königin,

üerfünbet bereu ©ntäüden. 5(ber teer ift ber 9?erfaffer? S)a§

^ublüum rät auf SKarloto, !ein anberer aU er fann fo etipaS

fpuffen. ®ie «S^aufpieler aber toiffen e§ beffer: e§ ift ber arme

S5itt <öi)afefpcare, ber !rant liegt: „äJ^Jarloto teirb fic^ urgent",

^iefe (Sgeneu fprü^en öon Öebeu unb Don einem ^urnor, ber in

ipirfung^öollftem Äontraft fte()t ju ber erf(^üttemben Xragif ber

folgenben Auftritte, ©leonore ift in SOlönnertrai^t in 3J?ar(o)P§

Segleitung im X^eater, fie ift ouc^ nic^t einen 5tugenblic! in ßmeifet,

bafe ber ©eliebte ber ©d^öpfer be§ ©ramaö ift, ha^ größer ift a(§

alles, toaS fie bisher öon i£)m ge{)ört.

ißerfe ber Iiebeg(üf)enben Sulia auf ben Sippen, ha^ ^er§ üoU

öon ©tolj unb Subet fud^t fie i{)n ^ier auf:

D fc^Iitntner äJiann, fe^rft 2)u mir tnhüdj toieber,

©eliebter glüc^tling, fang' id) 5)ic^ auf§ neu?

SSar ®tr mein 2ob, S5u ®to(äer, ju gering?

!Rid)t SSortturf je^t, ju fc^ön ift tiefe ©tunbe,

Unb je^t !ein 2o6, bie Stnnbe ift ju gro§!

Somm, blide freunblid^, ftolgeä Slngeftc^t,

5)enn wie bie ©onne, bie auf 58erge§ ©ipfel

S)em SBanbrer i^re ganje ^rad^t ent^üHt,

©0 ge^ft ®u öor mir auf in biefer ©tunbe

2)eS jungen 1Ru^m§, unb biefe meine Sippen

S)en Sran! borfoftenb, ber bie weite SSelt

^^'ereinft beraufc^en wirb, fie bringen S)ir

3uerft \>a^ S3ort, ba^ 'äUt einft ®ir iau%n:
3)anf S)ir! S)an! ®ir!

^arloto.

S)anf? SRir? SSon »oem? ?8ofür?



— 102 —
Seonore.

SBofür? SSofür? ®anf ®ir für SuIienS ©d^utb

Unb S)anf für 9ionieo, ber ^ulim liebte!

3ft ^ier nic^t auc^ Sßerona§ fü^e ©ünbe?

SG3arb I^tnter SSaterS Druden i^ier ntc^t aud^

Siebe gefd^ürst? Unb würbe SD'JarlDtDS 9tame

9Jid)t SBelt unb 9Bertgefe| für Seonore,

SSie Üiomeo e§ marb für igutia?

D ©rofeer, ®anf ®ir, für ®etn gröfete§ SSerÜ"

S)a§ tft ein bramatifc^er DJJoment öon einer erfd^ütternben

^ragif, tt)ie i^n nur ein großer ©i^ter fonsipieren fann. 2öie

biefer Tlaxloto ha unter ben äöorten ber ®elie6ten innerli^

5er6rid§t, unb in ben (Seelenquolen Eiunbertfac^ bie vgc^ulb bü§t,

bie er auf fid§ gelaben! 5l6er e§ i[t bie§ nur bie erfte (Staffel

be§ mit gtüt)enben (Steinen gepftofterten SSegeS ber ®üt)ne, ben

er fcE)reiten mu§. Sn faffung§(o[er 9?aferei ijat er fic§ öon

Seonore lo^geriffen; nun brängt ber Schwärm üon Sd^riftftettern

ouf bie SBü^ne, ®reen, 95en So^nfon, "iPeete, Sobge, aud| ^a^l)

„ber Siejenfent". ®ie meiften finb ber SKeinung, ÜKarloh) !önne

nid)t ber SSerfaffer fein. %\x\ ^a\^ ^tnftiften befc^liefeen fie

a6er, fid) „martotngläubig" ju ftellen, um fid) an TlavloXü^ ^rger

gu toeiben, UJenn er bem bon ber Königin gefdjicften §l6gefanbten

gefielen muß, bafe er nid)t ber 3Serfaffer fei. Sie bebienen fic^

ber afinung^tofen Seonore, aJJarloh) au§ feinem 58erftecE §u lodEen

unb erleben nun in ber %^at ben Zxiumpt), mie er in mafelofer

SSut ben 93oten ber Königin grob abfertigt. ®amit nid^t genug.

Df^un fc^mirren bie fRufe: „@§ ift nid^t möglich !" „Sold^ ein

9}?eiftertt)er!! unb nid)t öon Waxiotol" „Sag e§ noc§ einmal, 2)u

fcfiriebft e§ nitf)t? SSirüicf)? ®u fc^riebft e§ ni^t?" Sn mafetofer

Erbitterung, auf§ S3Iut ge|jeinigt, nennt er fie Schürfen.

Sa @ct|ur!en Sitte!

^x ttufetet Slffe, ba^ ic^ e§ nid^t fd^rieb!

©ejüt^t öon fjeigtingen, raubgierige SBöIfe,

S)urd^ Sfieib öerfo|)))eIt ju öerruc^tem JBunb!

Sn finnlofer SBut raft er gegen 2llte, bi§ er fd^tiefelid^ allein

bleibt; allein mit Eleonore. Sie oerfuc^t ben beliebten ju tröften,

aber jebeg fanfte SBort oon iliren ßi^jpen ^at für i^n einen gif*

tigen (Stad^el:
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,/Släi armer SKarloro — amter —

^arlotu (fä^rt auD.

S93a8 war ba^?

SBcr toagt'S, mid^ ju bebauem?

„@tc:§ mid^ an"

bittet fie. ®r ertotöert:

,;5dÖ lotttt nid^t! ©eine Slugcn foltern mxä)l

@ie frogen too ber 3JJann geblieben fei,

®er ®ir bie 28elt öerfprad^!"

„S)en SKenfc^en fud^' id^, bem mein ^crj id^ fd^enfte—."

„?(]§, Ilug erbac^t; a^, feine Unterfd^eibnng,

®er ©id^ter ift befeitigt, lafet unS fel^'n,

3Sa§ an bem 3D?enfc^en bleibt; ben ©id^ter fu^en

SBtr anb'ren Drt§."

Smtner tt»ilber tobert t>k bätnonifd^e (Siferfud^t gegen ben

größeren Oiiöalen auf.

©in anb'rer Äönig l^errfc^et anf bem Sl^rone,

®en einft ©ein |)erä für ^Karlo» jubereitet,

Skr S)i(^ter öon SSeronaä fü^er ©ünbe

Seonore.

®ott i^elfe mir — wenn mid^ fein SBort beraufc^te—
SKarlow.

SSenn? @r bejwang 2)ic^, unterjod^te S)id^!

Seonore.

®if)'6xt mein ^rj barum nid^t S)ir mcl^r?

®a, feiner felbft nicf)t mäd^tig, fprid^t er ha^ furc|t6arc Sßort,

bag fie töbtlid^ trifft, ungered^t unb bocf) öerbient:

„9?ein!

Sd^ !ennc 3)ic^; bei ®ir l^at nur ber Siebter

6in Siedet ouf Siebe; für ben S)ic^ter SKarloto

®abft S)u ben SBräutigam l^in — :^eut für ben grö^ren S)id^tcr

®iebft S)u ben ©tüm^jer, ^xi^top^ maxloto ^in!"

Sn biefem Slugenblirf ift aurf) SeonorenS fditoere <Sc§uIb ge«

fü^nt. Seibe, ber toilbe ®ämon, ber mit brutalem ©goiömuä
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t^ren ^rieben berftört, unb ba§ SD^äbc^en, ^a^ im 9?aufd|e bttitber

Öeibenfdiaft et)re unb ^flic^t öergeffen, fte ftnb betbc in btefen

©tunben bitterer ^öflenquoten entfü^nt unb geläutert.

§ter mü^te ha^ ^rarna mit furger SBenbung fd^Iiefeen. ®er

4. 2l!t öoÖ tt)ränenfeliger 9flüt)rung, fäHt gegen biefe großen

Seibenfdiaften ftar! ab. 5I6er für bie Wltijv^ai^i ber Äritüer mar

bie tragifc|e ®rö^e unb tiefe ))flj^oIogifc£)e 2ÖQt)rf)eit, bie grabe

aud^ in ber ®raufam!eit ÜJJarlott) fic^ äußert, tobt. <Sie f)örten

au§ biefen leibenfdiaftli^ bettjegten, Ieben§ftro^enben (Svenen nur

bie bittern SBorte ^erau§, bie 9J?arIon) bem giftigen ^ämifd^en

SHegenfenten S^laf^ in§ ®efid)t fc^Ieubert, fte faf)en tt)ie in t)t)p»

notifd)er ^-ßergüdung nur biefe eine mibernjörtige t^iQUi^r bie an

fid^ fe^r gelungen ift, unb traten, ha^ UnHugfte, tt)a§ fie tt)un

tonnten, fie geigten, bofe fie fic^ getroffen füllten. Ü)?it fici£|t*

lieber (£mpfinblid)!eit warb ouf ha§> Ungejiemenbe fiingeftiefen,

bie ^ritif in einem fo Wenig liebenSWürbigen 58ertreter ouf ber

Jöü^ne bto§5ufteGen. 5lße§, ma§ ber ergrimmte 3J?arIom 9^af^ gu

!often giebt, \)a§> nat)men fie auf, al§ fei c§ öon SBilbenbrud^ per*

fönlic^ an feine Ä'ritifer gerid^tet.

Sd) Wei^ nicf)t, ob bem ®i(|ter bei 9^af^ lebenbe Originale

üorgefd)mebt ^aben, ic^ Würbe eine berartige ^ßerWenbung auc^

nid^t billigen, gumat er bamal§ ernfte SSerantaffung gum ®rotI

ni^t ^atte. 5lber wenn etwas bem ©id^ter baju ein 9?ed^t gc=

geben ^ätte, fo War cg bie Keinlid^e $(rt, tok \)a§ 9le§enfenten''

t)olt barauf reagierte: ^^üx bie bämonif^en ©ewalten, bie in

einem fd^öpferifc^en ©eifte mit einanber ringen, !eine ©pur öon

SSerftänbni§; ebenfowenig für bie großartige tragifc^e ^olgerid^*

tigfeit ber ^anbtung; nur eine §imperlic|e ©mpfinblidifeit barüber,

baß ein auf§ S3Iut ge))einigter ^i^ter auf ber S3üt)ne feinen lieben

Äoüegen unb aUejenfenten einige 3Saf)rl^eiten fagt, bie möglicher*

weife aud^ als an Seute auS bem ^ublüum gerietet gebeutet

werben fönnten.

e§ ift fd^abe, baß weniger um be§ fdöwad^en ^weiten unb

vierten 5(!te§ WiEen (ber öierte ließe fidE) gar nid£)t fd^wer

dnbern), al§ um biefeS (Steinet be§ 5Inftoße§ wiQen bog be=

beutenbe SBerf öon ber SSü^ne wegregenfiert worben ift, el§e bie

großen (Sc£)ön^eiten, bie e§ enthält, bem ^ublifum fo red^t auf*

gegangen waren.

Sn 2BiIbenbruc^§ ©romen, wetd^e notionole, potriotifd^e
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©toffc aus ber 6ranbenburgt[d^*preufei[d^en ®efc^i(f)te bel^anbetn,

muffen totr ^toei ©ruppen unterfd^eiben; bie erfte umfaßt bie noc^

um bie SBenbe ber fiebriger unb oditjtger ^a^re entftanbenen

4* refp. 5=a!t{gen 2)ramen „®en SJfenonit" unb „3Säter unb

©ö{)ne", bie gmeite bie „Dui|oh)§", „®eneraIfetboberft"

unb „SDen neuen ^nxn", beren Sntftel^ung um bie SBenbe ber

Qd^tgiger unb neunziger Satire fäüt.

S)ie erftere ©ruppe fann man im ©egenfa^ gu le^tern a(8

S)ramen i. e. ©. begeicEinen. ®ie unterftf)eiben fid^ njeber in ber

Xed§ni! nod) in ber äußeren ^orm öon ben früheren unb fpäteren

Aromen be§ 2)i^ter§, nur boburc^ neJ)men fie eine ©onberfteHung

ein, ba§ itjnen tragifd^e 5?onf[itte au§ ber 3^it ber S3efreiung§=

friege gu @runbe liegen.

3um 3)?cnoniten, ber gur ßeit ber @d^illfd£)en @rt)ebung fpielt,

gab eine 5Ine!bote, bie 93ifc^of (Stjlert gelegentlid^ ergälilt, ha^

nämlid§ eine preu^ifd^e 9J?enonitengemeinbe einen ber St)rigen, ber

1813 für§ SSaterlanb bie SSaffen ergriffen, au§ it)rer aJiitte au^'

geftofeen unb tro^bem ber ^önig felbft ben ^^ürfpredier machte,

nid^t toieber aufgenommen \)abt, bie 5lnregung. SDo§ ®roma

bel^anbelt ben tragifd^en ßonflift eineg jungen SD^enoniten 9?eins

^olb, ber üon natürüd)en Smpulfen getrogen an ben ftarren

©a|ungen unb ber eng^ergigen ©efinnung ber ©emeinbe innerlid)

unb öuBerlidE) gu ©runbe ge^t. ®en erften S^onftift bringt, baß

er ba§ 9J?äbd)en beget)rt, ba§ er liebt, bie aber au^ gemeinbe*

politifd^en ©rünben einem anbern fd)(ed)teren angeliören foll;

ben gleiten, baß er, um biefe§ SOJäbd^cn ber müften ©ier eine§

franäöfifcEien C)ffi§ier0 §u entreißen, biefen tf)atfäd)lid) beteibigt

unb bann bereit ift mit ber SSoffe im 3^^i^^"^Pt bie <^ad)z

au^äufed^ten. S)a§ er baran burd^ feine ©lauben^genoffen mit

©emalt öert)inbert mirb, ift ber entfd^eibenbe 9Benbepuu!t: ®er

®eban!e, nun in ben 5lugen ber granäofen al§ elenber ^eigting

baftetien gu muffen, bie Unmög(idE)feit au§ biefem 2)itemma einen

Slu§tt)eg ju finben, s^'^^^'^'^lt it)n innerlid^. ®a fäüt in feine

qual§emffene (Seele ein 2id)tftraf)I: ein ©enbting (SdE)itt§, ber aüe

Scanner aufruft gum grei^eit§fampf, finbet feinen SBeg in ha^

SDJenonitenborf unb toirbt iJ)n für bie gro^e (Sod§e. Se^t foHen

oHe ©dt)ranfen unb ^^effeln, er fagt fid^ enbgüttig to§ öon jenen

engen ©a^ungen, bie fein Seben Oergiftet:
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„SSte meine ©eelc S)ir entgegenatmet,

®u 93Iut))anter ber neuen großen Qdt,

S)a§ S)u em)5or[teigft au8 bem roolf'gen üKorgen —
D fo berftrömt ber Zxop^tn eignen 2Bel§'§

Sm großen SReer be§ allgemeinen SeibenS."

®afe ?5^tg^eit unb SSerrat ber ©einigen it)n auc6 baran ber*

^inbert, ba| er on bie ^rangofen »erraten unb ausgeliefert hjirb,

unb ba^ er beftimmt ift auf bem ©anb §u ®an§ig ai§> 9lebell

t)on fran^öfifc^en kugeln gu fallen, fd^redft ober fümmert if)n nicftt

me^r: 3^^^ erften Mak in feinem Seben fü^It er ft(^ ein§ mit

fic^ feiber unb ein§ mit un5ät)ligen ba brausen, bie mit it)m

Ijoffen, unb für beren grei^eit unb ©rlöfung er fäKt, ein üor*

§eitige§ Opfer.

Sm ©egenfa^ ju biefer, rofd) in menig ©tunben in !(einem

^eife befd)Ioffenen |)anblung, bei ber nur bie Siebe al§ Xrie6=

feber infofern t)ert)ängni§öoII mirb, at§ fie bie eigentlichen SOJotioe

beg gelben gegen ben ©c^Iufe tiermirrt unb öerbunMt unb bie

Slufmerffamfeit öon ber §auptfac£)e ablenft, umfpannt bie ^ragöbie

„35äter unb ©öt)ne" einen ß^^traum bon fieben Satiren.

®te beiben erften 'ättt fpielen in ber S^acJit §um 1. ?flo'

üember 1806 üor ^'üftrin, ber le^te möt)renb ber @dt)(ac|t üon

©rofebeeren 1813.

Sluc^ t)ier ftet)en fid) alte unb neue Qtxt, engfier^iger Snbi*

öibualiSmuS unb opferfreubiger ©emeinfinn gegenüber, aber hjät)=

renb im äJ^enoniten ber Ie|5tere in ber ^erfon be§ jungen Stein*

l)oIb nur innerlidf) triumphiert, bie 9)?enonitengemeinbe bleibt, maö

fie toar, fiegt I)ier bie Sbee ber neuen 3eit auf ber gangen ßinie,

menn aud) ber ^auptträger, gteic^ 9?ein!)olb, äufeerlid^ unterliegt.

®ie ©(fiicffale gtt)eier gamitien erfd)einen f)ier in tragifd^er

58er!nüpfung. X>en knoten, ben bie SSäter gefd^ürjt, löfen bie

@öt)ne.

2)er Oberft ö. SngerSleben, ber Äommanbant öon J^üftrin,

!^at einft, mie er felbft gugefte^t, im Übermaß ber Strenge ben

@o^n be§ S)orffd^uIte^rerg Sergmann a(8 ^eferteur ©pie^ruten

loufen laffen. 5Der Süngling ift baran geftorben. 3Iu§ Städte

täufdjt (bamit beginnt baö ©tüdE) nun ber alte Sergmann, unter

Seipife feines gmeiten ©obneS $einric£), ben Ä'ommanbanten bon

Äüftrin über bie @tär!e be§ franjöfifd^en 93eIagerung§!orpS unb

öeranla^t biefen gu einer fd^impftidien Kapitulation. ©leidigeitig
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aber treibt er ben Dberft burd^ bie Dkc^ric^t in bcn %o\), ha%

fein @o^n, ber Sieutenant ^erbtnanb b. Snöeräleben, al§ ^efer=

teur gu ben geinben gegangen, toäl^renb er quo beä jungen 3ngerS=

leben eigenem 9JJunbe »eiß, bafe biefer tiinanögegongen toor um

ben gürften |)0^enlo^e jum ©ntfo^ §u rufen. ?(m Sc^tufe beg

§tt)eiten ?(fte§ triumpf)iert bte Ujilbe 9?ac^e be§ Sllten. Sngeröleben

jagt fic^ eine Suge( burc^ ben Äopf, bie geftung fapitutiert fci^impf*

lic^ unb ouf bem S'Jamen be§ jungen Snger§(e6en fjoftet t>a^ S3ranb=

mal „®eferteur".

ßtüifc^en bem gmeiten unb britten 'ätt, ber in S5erlin fpielt,

liegen über fed£)§ Sö^re. ®ie §anb(ung t)ebt toieber an im SSor»

früpng 1813. ©erüc^te üon ber ^onöention gu Xauroggen burel^=

fd^toirren bie Suft. Sm fronäöfifc^en ©ouoemement §u 93erlin

treffen gufammen bie ^fTegetoc^ter beö alten SngerSleben, bie 53raut

beg jungen f^rbinanb, bk nad^ 92a(^ric^ten öon bem ^Serfd^oQenen

forfc^t, unb |)einric^ Bergmann, ber je|t (gtubent, einer i^m un*

Derftänblic^en Sabung be§ fran^öfifc^en Äommanbanten folgt. S3ei

bem 5lnblicf be§ trauernben üJJäbc^enä mac^t ba^ 95ett)ufetfein ber

90?itfc^ulb an i^rem Seibe in gonjer ©emalt toieber in i^m auf:

er, ber f^on oor fec^g Sauren im 2tugenbli(i ber ßütaftrop^e mit

©ntfe^en bie golgen feiner Xf)at erfannt:

er »Dar ein 9Kenfd^, er ^otte 28ei6 unb ^nber!

3u tuel^em SSerfe lie^ iä) meine §anb!

er, ber bamatö W o^nmad^tig jufammenbred^enbe ?IbeI^eib in feinen

SIrmen aufgefangen, fü^(t je|t, too er i^r toieber gegenübertritt

unb bie ©puren beg fc^toeren Seibe§ getoatir toirb, nur einen

Sunfc^, bie @d^ulb gu fü§nen, burc^ bie er, o^^ne t-% gu tooQen,

fotd^e§ Seib über i^r §oupt gebrad^t t)at. ®r fü{)nt fie in ber

%f)at, inbem er fic^ felber gum Cpfer bringt. S)em bertaffenen

9)?äbc^en giebt er bie ©etoife^eit, baB i§r beliebter fein 95errater

be§ SSatertanbeö ift; bem SSater gegenüber, ber i^n in noc^ immer

ungeftiHter 9?ac^gier §u ©pionbienften für bie f^rangofen gtoingen

toiH, leiftet er mannt)aft SSiberftanb. 3nbem er bro^t, fid^ felbft

bei feinen SSolfögenoffen als «Spion gu benuuäieren, falls ber

5Sater nic^t fc^toeigt, rettet er bem alg flüchtigen befangenen auf*

gegriffenen gerbinanb u. Snfleröteben, ben er unb fein SSater re*

fognoS^ieren follen, ba§ Seben. gur^tbar toie bie (Setoolten eines
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grüt)Itng§gett)tttcr§ praffeln in bie[em 3tt)tec|e[präc| mit bem 5Satei

bte ®egenfä|e oufeinanber:

®e§ 9D?anne§ ganjeS Seben

3ft ftummer STreuefdiwur bem SSaterlanb,

ruft ber @o^n,

S)ein Sanb, ba§ S)eltten S3ruber tnorbete!

ber S5ater, unb barauf ber ©ot)n:

3Kan rennet nid)t mit feiner SUJutter (Sünben!

Me Srücfen be§ ^Serftänbniffeg finb gtüifi^en Seiben oBge*

Brocken. ®er junge Bergmann aber ge^t, tobtnjjinb im §er^en,

ben SSeg Leiter, ben i^m bie ^fti(i)t gebeut. (Sr rettet nic^t nur

mit @infe|ung feinet Se6en§ ben jungen Sngeröleben gum jttieiten

9J?al au§ ben §änben ber frangöfifdien |)äfc^er, er rettet i§n and)

unb feine @t)re cor bem Xribunot be§ ^reu^ifctien ^rieg§gerid)tö,

ba§ ben angebtict)en ©eferteur mit (Sd)anbe branbmarft unb jum

®o(gen öerbammt. @r rettet it)n, inbem er fid) aufopfert unb

be!ennt, bafe er felbft bamal^ lüiber beffere^ SSiffen bem a^nungg*

tofen Offizier bie @tra^e be§ SSerberbenS genjiefen, auf ber er ben

^rouäofen in bie §änbe faßen mufete. Sf)nt unb bem 3Sater,

ber mit nomentofer 5tngft fein te|tc0 ^inb bem SSerberben gu ent«

reiben fucf)t, brot)t ber ^ob. ®ie tüilben 5In!(agen be§ Stlten gegen

ba§ graufame ©^ftem, ha§ feinen @oJ)n in ben ^ob gejogt unb

i^m ba0 ßeben vergiftet, finben fein (Sc§o hti ben «Söhnen ber

neuen ßeit. ^Iüct)e fallen auf fein ^aupt:

S)a§ meines SeBen§ le^ter 2i3iber^oII?

§einric^, fo f)ab iä) unter meinem Seben

S)a§ 2)einige begraben.

Sn biefem 5tugenblic! greift ber junge SngerSleben ein für

^einrid^:

©ein Seben gab er für baS meinige

Unb feine ®^re ftarb für meine @t;re.

^ier geb iäj beibcS il^m jurücf,

@r t)eifd^t i^n gum Äametaben; unb aud^ ben ^ften töft er

ficg^aft ou^ ben ^änben ber tobenben üKenge:



— 109 —
9Bir jie^en au8 in einen l^eil'gen Äam^f,

®ie SBunben unfrei SSaterlonbeS ju f^lie^en,

®ie i^nt ber j^rembe f^Iug, e§ giebt noc^ SSunben,

2;iefBIutenbe, bte nicfit ber grembe f^Iug.

Äommt, roir finb jung. @§ ift bo§ Dted^t ber 6ö^ne,

3u lieben, too bk SSäter einft gefaßt.

SSor uns ber Äam^jf, hoäj hinter un§ fei fjriebc,

SSerföfinung jebem, ber burc^ Äned^tfc^aft litt.

9)?tt btcfem großen erlöjenben SBort reifet er atte fort unb

gtDtngt bie ^er^en Di§ auf ben §Uten; ber fiet)t iioc^ immer jtoifc^en

tf)m unb fic| bie ©eftalt feines ^ingemorbeten ©o^ne^:

3BiI^eIm, S)etn brec^enb 5luge fte'^t ntid^ an.

3c^ fann nic^t ju i^m.

Slber auc^ i^n fü^rt bie neue grofee ßeit ben SBeg gur SSer«

fö^nung burc^ tieffteS Seib.

®ie (Sd)lQd^t öon ©ropeeren ift gefd^tagen. Unter ben 9Ser«

tounbeten, bie fi^ bur^ bie SKengc brängen, ift ouc^ gerbinanb

t)on SngerSleben, ber auf bie angftooHe ^rage ber 9}?utter: „®u
bift öerttjunbet?" ha^ oKe Qtittn überbauernbe SBort fprid^t:

9?ein, um biefe SSunben

SoKft ®u nid^t forgen, benn fte f^merjen nic^t,

2)Q§ ift ber ©oft, ber bon ben Säumen träufelt

3um 3fi^2"f i*öö e§ 2rrii^Ii"9 werben wiH.

?lber an feiner «Seite ift ein STottounber, ^einric^; an be§

Süngling§ 95a^re fin!en bie Suger§Ieben§ nieber unb §einri^ legt

Stbel§eibö unb f^^tbinanb^ §änbe ineinanber:

2a§t meines fiebenS gute§ SSerf mid^ fei^'n.

2)en ®atten fann ic^ 35 ir nic^t toiebergeben,

§ier, arme ^xau, ftel^ Seine ^nber

®a§ ift ber SlugenblicE, in bem aud^ bem armen 5lften bie

@tunbc fd^tägt. Sn feinem öerftörten @eift glaubt er in ber

blutenben ©eftalt §uerft ben gemorbeten ©o^n gu fe^en. ®ann
bie i^rage:

^einrid^, njo fommft S)u l^er?

„SSon öjo iä) fomme?

3Som ©^lad^tfelb fe^rt 55ein ©ol^n ®ir njteber, SSatcr,

Unb in ben blut'gen §änben bringt er ®ir

3)aS lang toerlome SSaterlanb äuriid.
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©ie:^ f)kx ®ein 53Iut in S)eine§ So'^neS 93tut,

®a§ ftc^ fur§ SSaterlanb mit i^rem mifc^te. —
Unb tüie idj 2)eine grauen fiorfen !üffe,

©0 fen!t'§ bie ^^eil'gen Si))pen auf 2)ein .§au^t

3unt 2rneben§fu§ unb j))ri^t — i(^ bin öerfö^nt.

3u biefen Beiben {)iftori[c§en S)ramen, — ben ^^omen öer*

bierten fie, tro^bem nur im ^toeiten t)iftori[(^e ^erfönlic^feiten, unb

aui^ §ier feine %nf)xtx ^anbetnb auftreten, — bon benen ba§

gtoeite §tpeifeUo§ ^aS^ gett)attigfte SSerf ift, \>a§ Sßilbenbrud) bi^^er

gefd)affen f)at — gu biefen beiben ©romen, mit i|rem ftreng ge*

fc^Ioffenen ©äenengefuge ]ki)t W ghjeite (3xuppt ber „|)iftorien"

in ftorfem ©egenfo^.

Sm fetben '^af)x, mo unfer alter ^aifer Einging, marb ba§

erfte SBerf biefer ©ruppe, „®ie Dui|om", ©d)oufpieI in 4 Hften,

tioEenbet. <Sd)on bama(§ ftanb ber ©ebanfe öor ber ©eele be§

5)id)ter§, mit biefem Söerfe eine neue ^ira feinet bromatifdien

@d^affen§ einjuleiten.

SSenige SBod)en nac^ bem Xobc be§ Unberge^tic^en fc^rieb

er: „Se^t mo baS ©i^icffal mit fo büfterm ?ruge auf !r)eutfd§Ianb

nieberblidt, ift bieä mein 3ßer! mir tiefer unb tiefer in§ |)er§ ge*

madifen. S<^ em|)finbe e§ tt)ie ein @efcf)enf, ba§ ic^ meinem SSotf

ju macf)en ^abz, ein ®efcE)en!, gu beffen (Smpfängniä bie ^tx^tn

bur(^ ben ©c^mer^, ben großen ^eilbringer für ha^ beutf^e ®e=

müt aufgeacfert finb. SSenn ®ott mir ^raft öerleif)t, geben!e x6)

an biefeg erfte ^of)enäoIIerns@tüc! noc^ eine 9f?eit)e anberer gu

fügen, in benen iä) bie§ mächtige ®efd)tec^t jum SJJittelpunft fe|e.

®§ foßen feine SSerfe für bie „ßitteratur", fonbern für bog

lebenbige SSot! merben."

SIu§ biefen SSorten entnehmen @ie gunäc^ft, au§ metd^er

ernften Stimmung £)erau§ jene |)o^enäoflernbramen ermac^fen finb,

um bereu miHen jeber Äritifer bon (Seftern fid) bereditigt f)ält,

bie ©d^ale feinet männtid)en ßomeS unb feiner SSerad)tung über

ben feilen ^ofpoeten au§§ugie^en.

gür jeben, ber ni(i)t abfic^tlicf) bie klugen berfc£)tieBt, ift flor,

'ma§> bem ®ici)ter babei borfdimebt: ©ine ©ramatifierung ber großen

(greigniffe ber baterIänbif(J)en ©ef^ic^te in äf)nli(f)er gorm unb

mit äf)nli^em ß^^f^r ftiie bie§ @|afefpeare in ben ^iftorien für

©nglanb erftrebt unb erreidjt ()ot. 50?an lann mit bem ®i^tcr

barüber redeten, ob biefer ©ebonle nodf) jeitgemdfe, ob ha^, toaS
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il^m öorfd^toebt, nid^t ebcnfo gut unb beffcr erreicht »üürbe, ttjenn

er auf ber mit bem 9J?enoniteu unb 3Sötern unb (Söhnen bejc^rit«

tenen 53af)n weiter gegangen toäre, aber ha^ fann nur ©umm^eit

ober S3o§{)eit öerfennen, ha'^ er auc§ auf biefer neuen S3at)n in

reinftem ©treben einzig unb aQein einem übermäd§tigen Smpulö

feine§ eigenen Snnern folgt.

Sc^ felbft mu§, tro|bem \ä) öerftetje, toic er bagu gefommen,

unb tro^bem ber ungei^euere Srfolg ber „Dui^otoS" i^m 5unad^ft

SRec^t 5U geben fc^ien, um be§ beutfc^en 2)rama§ unb um be§

S)icl§terg mitten biefe neuefte SBenbung Beilagen.

S)ie @t)afefpearefcE)en |)iftorien ^aben gur SSorau§je|ung bie

©{)afe)peare)d^e beforation§= unb oorf)nnglo)e 93üt)ne; fd)on be§=

toegen ift ber 93er[u^ i£)rer 9?eubelebung auf ber mobernen Sü^ne

ein Slnad^roni^muö.

S)ann aber liegt für ben ®ic§ter, ber o^nefjin, ttie »ir fallen,

eine ftarfe 9f?eigung ^at, W einzelne ©jene auf Soften ber ®c*

famtttjirfung, alö S3ilb für fic^ gu bet)anbeln, eine gro^e (Siefa^r

barin, tt)enn er öon üorntierein auf bie gef(^(offene, feiner ©igen*

art t)ei()amen B^^^'^Ö antJ)uenbe gorm be§ Äunftbramaä oer-

äic^tet, unb ftatl beffen eine nur buri^ ben gemein famen @toff oer=

!nüpfte, fonft giemlic^ lofe 5lneinanberreit)ung einzelner bramatifd^er

Silber giebt.

(So ift nic^t gut unb nii^t rec^t, toenn ein S)id§ter unferer

^age, unb noc§ bagu einer, ber mit „titterarif(^en" S)ramen fo

grofee Srfotge errungen l^at, einen @egenfa| gmifc^en litterarifc^em

unb SSolfggefdjmacf nic^t aufbecfte, fonbern erft fc^afft. 2)arunter

leibet nii^t nur bie Sitteratur, fonbern am meiften ha^^ SSoIt, unb

am aüermeiften ber Sici^ter felbft; benn inbem er freinjittig ouf

bie @rrei(^ung be§ I)öc^ften QkU^, „ben S3eften feiner Qdt genug

p t^un", oergi^tet, begiebt er fic^ aud^ ju einem Seil beö 5ln»

fpruc^ä unter ben Söeften aüer 3c^ten fortzuleben.

3c^ !ann eg alg feinen @ett)inn begeic^nen, 'öa'^ SSilbenbruc^

im ©eneralfelboberft unb im neuen |)errn, an ©tette be§ für ba§

^eroif^e beutfdje 2)rama feit ©d)itter feftfte^enben SSerfe^, be§

fünffüßigen 3ambu§, ben SBilbenbrud^ jubem toic fein beutfd^er

©ramatiter öor if)m ju ^anbt)aben Oerftanben l^at, je^t ben alten

bieimal get)obenen gereimten ^ang«@a^ö0er§, ben er ben beutfd^en

SSer^ nennt, \)at treten laffen.

3c§ fann e§ ebenfattl ai^ feinen ®ett)inn bejeid^nen, ba^ er
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abtöetd^enb öon feinem frühem ®runb|a|: bie großen beJonnten

'^tftorifrf)en gelben ftnb nirf)t bie Berufenen STräger einer broma*

tifc^en §Qnbiung, nic|t bie X^at ©d^iÜS, fonbern ttjie biefer aWann

bur^ feine %^at bcm armen 9}fenoniten 9f{eint)oIb bie «Seele löft

unb Befreit, ift ber frud)t6are ^eim für ein ^iftorifc£)e§ S)rama,

— je^t bie tt)of)I6e!annten ^iftorifc^en dürften* unb §elbenge=

ftalten in ben SSorbergrunb xüdt, unb 't>a^ 5lu§fpielen it)rer ^er=

föf)nlic^!eit gum ^aupt^tötd be§ ©ramag madjt. (£§ toerben ha^

burc^ biefe ^'raftgeftatten , bie ben branbenburgifd)*preufeifd^en

©tQQt bauten, gu einer naE)e an ®efd)Wä^igfeit ftreifenben 9leb=

fetig!eit über fid) felbft unb iJ)r Programm öerfü^rt, bie nic^t

nur it)rem [)iftorifc£)en S^arafter guttjiber, fonbern auc^ ganj un*

bramatifdE) ift.

5lIIe biefe S3eben!en unb 5tu§ftettungen, fo fcJ)mern)iegenber

9^atur fie finb, erÜären unb entfd)ulbigen aber nic^t ben Xon,

ben bie beutfc^e ^ritif mit gan^ üerein5elten 5lu§na^men in ^otge

biefer neueften ^t)afe SSilbenbruc^ gegenüber auäufc^Iagen beliebt.

3lbgefd)mac!t unb grunblo^ sugleic^ ift öor allem jene !ünftlic^e

(gntrüftung, bie über ben @eröili§mu§ be§ S)ic^ter§ geäußert marb,

megen be§ „neuen §errn".

(Sie entfinnen fid^ ber S3erfe, bie SSilbenbrucJ) jum 1. Sl^jrtl

1890 nad^ griebridiöruf) fanbte. (£§ getjört mirflic^ angefic^tS

biefe§ ®ofument§ ein erftaunlid^er ®rab uon ®ebantenIofig!eit ba^u,

anjunefjmen, ber Tlaxm, ber ha^ gefc^rieben, l)abe im felben Sltem

im „^fleuen ^errn" ben ©rünber ber beutf^en ©in^eit, ben S3e=

rater be§ glorreichen alten ^aiferg, mit bem in §ob§burg§ (Solbe

fteticnben DMnfefpinner, bem ^an^ler beg fc^lrac^en t'urfürften

®eorg SBil^elm auf eine @tufe fteQen, ja mef)r al§ ba§, grabep

öiSmord alg eine ?lrt jtoeiten ©(^marjenberg branbmarfen moHen.

%xo^ ber auf ber |)anb liegenben SSiberfinnig!eit ift bieg aber

nictjt nur bamalä bet)auptet tt}orben, fonbern mirb auc^ nod^ ^eute

bei jeber Gelegenheit mieber aufgemärmt. ®iefe gan§e abenteuer»

lid^e 3?erleumbung ift mit einem SBorte tt»ibertegt. S)er „JJeue

^err" mar Idngft fertig, al§ bie ^anjlerfrifiä auSbracE). S^
felbft ^abe in jenen Xagen, al§ bie ^unbe öon bem (Snt(affungg=

gefud^ oertautete, ba§ fertige a)?anuf!ript in Rauben getiabt, unb

aüerbingä mit eigentümlichen Gefühlen baS ©c^maräenbergfdje

Sßort getefen:
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Slbget^an, —

®eftern ber ^errfc^er ber 3Karf,

§eut, ttie ein ftuntmer SRann,

Übergangen, jur ©eite geftcHt,

@tn blöber 3uf^Q«er ber SBelt,

(Sin ttjertlofer Cluar!!

Sc^ fagte mir bamolö gleich» ^Q^f hjenn in einigen 93?onaten

nun ba§ (StücE an bie Dffentlid^feit fomme, juerft natürlid^ bie[es

merfttjürbige 3itfQ"^'"^"^^^ff^" allerlei SSermutungen t)eröorrufen

ttjerbe, bafe aber bie[e§ äußere rein sufäüige 3"fan^^^nti^effen biö

auf ben heutigen Xag noc^ fo gegen ben 2)i^ter ausgebeutet

luerben fönnte, bog l^abe id^ nid^t für möglich gehalten.

Si^mann, ^eutfd^eS Z)Taina. 3- Au((.
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neunte Vovkfms*

Stu^ frül^er enttotcfelten ©rünben gebe td^ feine Sttteratur»

gefd)tc^te ber ©egentoart in biefen SSorlefungen, unb laffe mid^

nur auf !ritifcE)e Setroc^tungen ein, tük fie fid) bem 9J?itIe6enben

aufbrängen.

Smmerf)in ift e§ bod^, grabe in unferer fdjneHIeBenben ßeit,

ber ha^ S3ilb beffen, toaS öergongen ift, öerfliegt toie ein Xraum*

bitb im 9J?orgenIid)t, unb wäre e§ oud) nur eine SSergongen^eit

öon geftern, notmenbig, lueber bie äußere ß^ronotogie, nod) au(^

ben innern 3eitlid)en ßi^f^^^^^'^^ö'^Ö ^^^ einzelnen Iitterarifcf)en

(grfd^einungen untereinanber gang gu öernad)läfftgen. Sc§ fü^re

©ie ba{)er no^ einmal gurüc! in ben Einfang ber adjlgiger Sa^re,

§u bem 3eit:pun!t, öon bem an toix mit bem 5luftreten ©ruft oon

2BiIben6ruc^§ in ber öffentlicf)en Slrena eine neue (gpodje frifd^en

Sluffci^tDungS in ber ßitteratur, nad^ ber ©todung ber fiebriger

Satire, Jonftatierten.

Sn bem gtoeiten Satirge^nt nod^ bem großen Kriege fom btc

Generation enblid^ ^u SBort, bie aU Knaben ober Sünglinge ben

^rieg nodt) miterlebt unb nun mit ungebulbiger (Spannung jatjre*

(ang borauf gewartet Ratten, ha^ bie ^eifter unb SSortfü^rer ber

Sitteratur be§ neuen 9fleic^e§ aud^ neue ^öne unb SSeifen finben

mürben, unb bie in biefer Hoffnung getäufdjt maren.

3u i^nen fonnte au§ öerfc^iebenen ©rünben SSitbenbrud^

nic^t geäätjtt toerben. ®r tjatte nic^t nur f(^on a[§> blutjunger

Offijier 1866 mitgefoc^ten ,
fonbern e§ ging and) feine bid^terifc^e

Xtjätigfeit fd)on in ben Slnfang ber fiebriger Sa^re surücf; al§ er

5lnfang§ ber ac^tgiger mit einem ©daläge ein berüfimter a)?ann

mürbe, War er fein SSerbenber me^r, fonbern eine in fid^ ob*

gefc^Ioffene, fertige bic^terifc^e Snbioibualität, bie mot)t intenfioen

unb ejtenfiüen SBad£)§tum§ fät)ig war, aber in aEen mefentlidjen
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©runb^ftgen fertig ausgeprägt toar. 5Iud§ borin unterpieb er ftd^

bon bem jungen ^catfinju^S, bafe er nid)t auf eine öon oufeen foni*

menbe 5lnregung unb Sefrud^tung njortete, fonbern nur feine ftarf

ausgeprägte ^erfönlid)feit bic^terifcf) äwi" 5luSbrud brachte. ®a§

neue toaS er brad^te, loar ntc^t ein Programm, fonbern er felber.

S)er ßinbrud, ben er Ijerüorrief, ipar bemgemä| nic^t ber: mit

biefem ^oeten beginnt eine neue ©poc^e. ©onbern ba§ SSort, mit

bem bie Iitterarifrf)e öffentlirf)e 9J?einung ouf if)n reagierte, töor,

red)t braftifc^ auSgebrücft, ber 5lu§ruf: Stifo bod)! nämUc!§ alfo bo^

^at ba§ groBe ^eroifc^e ®rama bei unS nid^t abgeblüt)t, alfo boc^

ift e§ grofeer SSirfungen fät)ig, e§ ^at nur an bem 9?erf)ten gefet)lt,

ber bem frf)einbar obgeftorbenen ^aboöer neues SJlut unb neues

Seben einzuflößen öerftanb. S)iefeS neue Slut unb ßeben mar

ober md)t baS Ergebnis eineS neuen, bisher unbe!annten ?tr!anumS,

fonbern entfprang auS ber ^t)atfac^e, ha^ biefer ©ic^ter öon Statur

über eine ungleid^ größere bramatifd)e Begabung, unb §ugteic^ einen

ungleich ftärferen ^ulSfc^Iag nationalen ©mpfinbenS öerfugte, als

oKe beutfdjen ©romatifer fett ©djitlerS unb ^leiftS SEagen.

Unb menn it)n nun öte jungen 2eute, bie um 1880 mit

fdjmetternben StrompetenftöBen ben Öeginn einer neuen Slra, bie

t)on tt)nen fidE) anheben follte, oerfünbeten, als einen ber St)rigen

in 5(nfprud§ nat)men unb auf ben (2ct)ilb I)oben, fo er!tärte fi^

baS nur auS bem §ufölligen 3"fai"^cntreffen, büß SBilbenbruc^,

ebenfo mie fie, grabe erft um biefe 3^^* ä" SSorte fam.

Sn 2SirfIid)!eit t)atten fie nur ben ®runbgeban!en mit it)m ge=

mein: SDer 3"l"*Q"^ "^^^ beutfcfjen Sitteratur ift unmürbig, eS finb

alle §ebel anjufe|en, fie auS öiefer oben SSerfumpfung gu befreien.

Stber mä^renb SSilbenbru^ biefe SSanblung oon innen §erauS

onftrebte, unb auf eine gugteid^ Iräftigere unb reinere SSiberfpiege«

lung beS eigentlirf) beutfd^en ©emütSlebenS, beutfc^er ©enfmeife ^in*

arbeitete, ermorteten jene jüngeren baS ^eit t)on au§en {)er unb

festen fic^ unter bem übermältigenben (SinbrucE frember 3Inregungen

ein Programm ber ßitteraturreform gufammen, baS bie ungleich*

artigften SSeftanbteile enthielt, unb boS bei ber praftif^en ®urc^«

fü^rung in gotge beffen nid^t nur oon ben öerfd^iebenften ©eiten

^eftigften SSiberfprud^ erfuhr, fonbern auc^ balb in feine einzelnen

Seftanbteile auSeinanber brödEelte.

S)iefe S3emegung, bie in ben ad^tgiger Sauren ant)ebt unb in

ber toir nod^ fielen, ift in ®mft unb ©pott, öon greunb unb
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f^etnb oft mit ber Setoegung be§ fog. @turme§ unb ®range§ in

ben fiebriger Satiren be§ 18. Sa^r£)unbert§ öergltd^en toorben. @§

läfet fic^ aUerbingä nic^t leugnen, bafe eine gettJiffc 5t^nlid^!eit

5tt)ifc£)en ben litterorifd^ien ßi^f^^nben öon bamafe unb ie|t 06*

»altet. 9}eibe 33etDegungen [teilen fic^ bar al§ eine (Smpörung

ber Sngenb gegen bie in lonöentioneQen formen erftarrte §err*

fd)aft ber Eliten. Söeiben gemeinfam ift bie überrafd^enb fd^nelle

SSerrüdung ber Sllterggrenge. ®ie Iitterarifc[)e Pubertät tritt

5—10 Sa^re frütjer ein, al§ in normalen 3^^^^"- Sünglinge

bon 19 unb 20 3cit)ren, bie geftern noc§ bie ©djulban! brüdten,

ge6erben fid) tjeute al§> bie 9?eformatoren ber ßufunft, al§ be=

rufene SSortfü^rer ber Station unb — unb \)a§> ift eben bo§ eigene

tümlid^ t^pifc^e, tjeute unb bamal§ — fie toerben nid)t burc^ bie

öffentlidie äJJeinung mit einem ^o^ngeläc^ter abgemiefen unb ber

Söcf)erli(i)fcit preisgegeben, fonbern fie fommen ju SBort, merben

getjört unb njerben beachtet. ®iefe§ (55et)ör ergmingen fie nicJ)t nur

burd^ bie 3Kaffen|aftigfeit i§re§ ^luftretenö, fonbern burc§ bie Uxt

mie fie, §um S^iadibenfen unb gum Söiberfprud) reigenb, fünftlertfd)e

Probleme neu aufwerfen ober bod) in einer neuen Beleuchtung

geigen, bergeftalt, "üa^ fid) bie fc^einbar für alle (Smigleit feftge==

legten Konturen ber t)erfd)iebenen ^ii^tungSformen üeränbern unb

oerfd)ieben.

^ie 93en}egung I)at enblic^ aud) ha^ mit bem Sturm unb

S)rang gemein, ha^ fie it)re SBortfut)rer ungettjö^ntid) fdineU »er-

braud)t unb üerf^lingt. (S§ ift ein atemlofe§ |)aften bormärtä, unb

njer eben bie Slöantgorbe füt)rte, ift morgen im ®ro§, übermorgen

im |)intertreffen. SSie fie früher „reif" merben, ttjerben fie auc^

früt)er alt. (S§ f)errfd)t bort oon bem für bie litterarifd^e 5?rieg§*

tüd^tigfeit erforbertic^en 5llter ungefä{)r biefetbe 35orfteIIung, mie

na^ ben 3Serf)anbIungen jüngft im 9^eic^§tag in gemiffen mititä*

rifc^en Streifen über bie Sanbme^r: Seute über breifeig Sa^re finb

atte Tlänntx. S)ie ironifd^e SBenbung eineg biefer ©reife, ber neu-

lid) befd^eiben fc^rieb, er bürfe fic^ iJieHeic^t nod) gu ben ßeitgenoffen

red)nen, obmo^l er teiber nic|t met)r 19 So^re fei, toav burc^auä

geitgemäfe.

®an§ ät)nlic^e 93eobad)tungen machen tt)ir in ber ßeit be§ fog.

(Sturmes unb ®range§, be§ (SienietoefenS ber fiebriger So^re.

Berber tritt al§> 9fJeäenfent mit 20 Sauren auf, unb reitet

mit 23 Sauren in ben Fragmenten über bie neuere beutfi^e Sitte*
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ratut gegen Sef[ing, ben 38 jährigen, in bie S^ranfen. Sen^ er«

fc^eint ebenfatlä aU 23iä^rtger mit feinen erften Sruf)ef)en erregen*

ben Äomöbien auf bem ^lan, im felben 5tltcr Älinger. Bürger

toirb mit 26 Saf)ren burd^ feine Seonore 6erüf)mt, ©oet^e jc^retbt

mit 23 Sauren ben ®ö§, mit 24 ben SBert^er! Unb otä er bei

bcm nod) ni^t 20jä^rigen ^jergog ^ort 5(uguft ©et). SegationSrat

mit @i^ unb ©timme im ßonfeil roirb, f)at er noc^ nidjt ta^

25. Sebengjnfir boÜenbet; ber 43iät)rige Sßielanb erfc^eint in biefcr

Umgebung foft ft)ie ein ®rei?, niie benn au6) ber (Sngldnber Sen)e§

in biefem 3"fa"^nienf)ang ganj naio öon bem „greifen" SSietanb

fpric^t, ber für bie übermütigen ©c^erje ©oetfjeö unb be§ ^er§og§

gu olt gercefen fei.

©in berartiger ÜKaffenfturm ber Sugenb, eine berartigc

©pibemie litterarifc^er Frühgeburten ift aber !eine zufällige (Sr«

fc^einung, bie aud^ bonn, toenn ben großen SSorten, of)ne bie

e§ nun einmal bie Sugenb ni^t t^ut, feine§meg§ entfpred^enb

grofee ^t)aten auf bem guBe folgen, nid^t mit ein paax billigen

9Bi|en fic^ abtt)un löfet. ®er ^t)itifter, ber nur bie tounberlit^en

©c^aumblafen an ber Oberfläche fief)t, unb für ben überhaupt

bie Sitteratur nur unter bem ®efid)töpun!t einer Sfiad^mittagS*

fc^tummerlehüre für feine eigene merte -iperfon, unb beS obIt=

gaten 2öeif)nac^tgbuc^e§ für grau unb ^öc^ter in ©etrac^t

fommt, ber mag fo urteilen; er meiß eä nid)t beffer. 2lber mer

mirtli^ ernftt)aft ein perfönlidje« ^er[)ä(tnig gur Sitteratur ^at,

roer nid^t bIo§, tt)ie leiber ^eutgutage bie 9J?e^r^eit ber fog. @e*

bilbeten, öon it)r unb au§ it)r nur nafd)t, njaä bem ©aumen

gerabe besagt, al§ t)anble fidjö um Äonbitortoaare, fonbern toer fid)

beffen bertu^t ift, baß bie geitgenöffifd^e Sitteratur ein nationale^

©emeingut ift, an bem nic^t blos ber ^oet burd^ feine 3lrbeit,

fonbern aud^ jeber SSoIf^genoffe burd^ fein ®afein einen SInteit

^at, für ba§ er mit öerantteortHd^ ift, ber toirb berartige @rup=

ttoncn, toic ttjir fie jüngft erlebt f)aben unb nod) erleben, nid^t mit

einer ®eberbe ber ©eringf^ö^ung ober beö (£fel§ öon fid^ ah'

weifen bürfen. ®rabe je Weniger feiner ®efd)mad§ric^tung, feinem

Sbcol bon ben ^tufgaben ber Sitteratur Oiefleic^t bieg STreiben ju^

fagt, befto ernftt)after wirb er fid^ bie grage oorlegen muffen nai^

ben tieferliegenben Urfad)en ber auffallenben (grfd^einungen.

Sebe reoolutionäre Bewegung, mag fie fiegen ober nieber*

geworfen Werben, l^at i^ren ©runb in t^t)Uxn, bie begangen wor*
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ben ftnb feitenS berer, bie bie §err[^aft f)Qben. ®iefe gelltet

finb !etne§iüeg§ immer fo fd)mer unb gro^, ha'^ fie bie ©mpörimg

gegen bie 6eftel)enbe ^errfc^aft rec£)tfertigen unb entfc^ulbigen, aber

too^l fie öerfte^en ^u loffen unb ju erüären.

SSenn mir borauf t)in einmal bie «Stürmer unb ©ränger beö

18. So^r^unbert§ unb bie unferer STage anfefien, ba fpringt unö

fofort in bie 5Iugen, mie Beibe SSemegungen nic§t nur al§ 9ieüo*

lutionen gemiffe SJJerfmale mit einanber gemein t)a6en, fonbern

au^ in i^ren ^ernmotiöen fid) üielfadf) berühren.

®a§ Stürmer* unb SDrängertum ber fiebriger Sa£)re beö

borigen Sat)rt)unbert§ toar ein $tn[turm ber leibenfc^attlid^ em*

pfinbenben Sugenb gegen hk ©d^ran!en, meiere gleicfiertoeife bie

ä[tf)e[tif^e ^t)eorie unb bie ge[ell[(^afttic^e ^onöention bem un«

mittelbaren SluSbruc! ber ©efü^te im Seben unb in ber 2)ic^tung

in ben Söeg fteHten. (Sin ^roteft gegen bie gefomte ßitteraturent*

midelung feit Dpi^ bi§ auf ©ottfc^eb. (£in ^eer^ug öor allem gegen

bie §mar ftar! erfdjütterte, aber immer nod^ nid^t gebrod^ene §err*

fc^aft be§ frangöfifc^en ^taffi^i^mu», ein ^eer^ug, bei bem ba§

gelbgeftfjrei „(S{)a!efpeare" mar. (Sin ^roteft ferner gegen bie

menfd)Iid)e (SJefeüfdiaft; nic^t fo fe^r gegen bie äufecre (SJlieberung,

oI§ if)re allgemeiuen ftttlid)en ©runbfagen unb 95orau§fe|ungen, unb

ba§ gelbgefd^rei mar 9?ouffeau. (Sin ^roteft enblicf) gegen bie ge*

mütlofe unfinnli^e ^orreftf)cit ber gansen ^unftpoefie ber ^feubo*

renaiffance, bie nüchterne garblofigfeit ber <Sd)riftfprad^e unb unter

^erberS ^gibe marb ba§ neue Programm proflamiert: ^orc^t

mie ba§ SSoI! fpric£)t unb fingt, ^abt ben 9J?ut (Sefe| unb 9iege(

§u übertreten. ©innlid)feit, ?Infc[)aulirf)feit finb ba§ erfte gunbament

ber ^oefie unb ber fommt bem ^'btal am nöc^ften, ber mit

frif^er Üriprünglic^feit fein eigenes S«^ fo treu mie möglich jum

Huöbruc! bringt, bafe ha^^ (Sefdjöpf feiner ^^antafie feine @prad)e

fprec|e unb feinen Xon töne. £}h mir faffifd) finb, mag bie

S^ac^mett ridjten.

Söer auf bie Stimmen Iaufd)t, bie je|t in ben ßüften um*

get)en, bem mag e§ mot)I äumeilen üorfommen, alö feien ha^ ^eute

bie näm(id)en Xöne mie bamalS, aU feien biefetben ©eifter be§

SBiberfpruc^§ entfeffelt gegen biefetben Sc^ran!en ber Äontoenienj.

Unb mer ein greunb big auf§ le|te ^itelc^en ftimmenber t)iftori*

fc^er ^aroüelen ift, mirb mit ftiHem S5ef)ügen für ben britifdien

^oeten unb ben fran^öfifdien ^^ilofopben, bie ber 2J?enf(^t)eit beg
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18. Sa^rf)unbert§ bie 5tugen über bte roa^ren 3^^^^ ^cr Äunft unb

be^S ®afein§ ü6ert)au;)t öffnen foHten, feinen ^enrif Sbfen unb

feinen ^riebrid) 9^ie^)cf)e bereit t)aben, unb mutatis mutandis ift

QÜeS baffelbe {)eute wie bomalg.

?lber täufc^en totr un§ nid^t. ®rofee 5i{)nlid|feiten ftnb öor*

l^onben; bo^ größer ftnb bie funbamentaleu SSerfci^iebent)eiten.

S)er «Sturm unb S)rang ber |)erber, ®oett)e unb ©enoffen war

eine ^erüorrogenb nationale Senjegung. (SS galt nid§t nur eine

S[öieberf)erftellung ber feit Dpi^ '^^agen mißachteten unb unter*

brücften bolf^tümlid^en Gtemente in ber Sitteratur, fonbern eö

tjanbelte fid^ aud^ ebenfo fe§r um eine germanifd^e 9tea!tion gegen

bog Silbungäibeat ber romanifd^en ^feuborenaiffance, einen 93e=

freiung^fampf mit einem SBort gegen eine mefir al§ 3tt)eif)unbert=^

jät)rige gremb^errfd)aft auf (itterarifd^em ©ebiet. ferner bebeutete

ber ©türm unb ©rang ber ^erber unb ©enoffen fo rec^t eigent*

lid^ bie (Smpörung be§ impulfiöen ^^atentg, ht§> öon ber güHe ber

ßiefic^te beraufd)ten, in naiüer greube fc^affenben ®enie§, gegen

bie abftrafte 9tegel, bie blaffe X^eorie. ©elbft ^rber, beffen

fprad)pt)itofopt)ifc^e unb äftt)etifd^e Schriften bie t^eoretifd^e Stuft*

fammer beö @türmer= unb ®rängertum§ bilbeten, trägt feine @e=

banfen mel)r im ^one eine§ infpirierten ^ropf)eten, al§ eineg mit

©(^tüffen ber SSernunft f^ftematifd^ eine fe^Iert)afte 5tnf^auung

befämpfenben ^^ilofop^en öür.

Unb nun, unfere (Stürmer unb oranger öon ^eute: SBie

anber§ Urirft bieg 3^^^^^« ^"f ^^d^ ^i"'

S)a§ cntfc^eibenbe 2J?erfmaI biefer Semegung ift ber tnter*

nationale, ic§ i)ättt faft antinationale 3^9 Ö^föSt/ ^^^ ein ftarfeg

Überwiegen ber blaffen 5tbftraftion, ein ^ang 5ur ST^eorie, ju tf^to*

retifd^en ^aarfpaltereien. (Sg fe^It nid)t an ftarfen urfprünglid^en

jTalenten, aber einftltjeifen toerben fie nod^ gebrüdt burd§ bie Über»

mad^t auglänbifd^er Sßorbilber unb auf ©d^ritt unb Xritt gehemmt

burd^ ben SaHaft tt)eoretifcf)er ©^ruHen, bie begl^alb, toeil fie öon

geftcrn finb, nid^t loeniger Sallaft finb.

Unfere ©türmer unb oranger öon ^cute ^oben gar !etnen

@t)rget§ nationale, töot)I aber mobeme ©d^riftfteHer gu fein.

„®ie SJJoberne" bog ift ha^ Sbeat, bag i^nen öorfd^toebt.

grüner fagte man „ha^ 9Koberne"; fel^r bejeid^nenb ift bag gemi*

ninum an ©tefle bei 3liütx\xm getreten, benn oud^ biefeS Sbeal ift

ein varium et mutabile, fd^Iangenartig f^arbe unb ©eftatt jebcn
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SfugenblicE tieränbernb. gaft jeber öerftet)t ba^er unter „ber

aj?oberne" ettoaS anbere§ at§ fein bem gleichen Sbeat pftrebenber

Sf^ebenmenfcf). — ®er gemetnfome S'lä^rboben, qu§ bem btefeg Sbeol

feine 0ia^rung gie^t, ift leiber bie moberne 9^eröofität unb §^fterie.

Stuf biefem ©runbe entwideln fid^ je nac| ber Snbitjibualität,

bem S3ilbung§gang, bem SCemperament, bie öerfc^iebenortigften

®rfd)einungen: !raffefter 9}?ateriaU§mu§, m^ftifrfier (Spirtti§mu§,

bemo!rotifc^er 5Inard)i§mu§, ariftofratif(f)er Snbit)ibuQli§mu§, paw

bemtfc£)e (Srotü, finnoBtöbtenbe Stäfefe. ©emeinfam ift aud) QÜen

ber ©rang, bie üerfd^iebenen formen ber ©mpfinbungSwelt unb

SBeltanfdiauung in ben!6or !räftigft auf bie (Sinne tt)ir!enber

©eftalt, in peinlich treuefter ^SiebergaBe ber natürlichen (£r*

fd)einungen gum 5tu§bru(i 5U bringen, unter genjoltfamer (S|)rengung

ber :^erge6rad)ten tec^nifc^en äußeren formen, fobalb biefe ber

rüdfic^tlofen ®ur(f)füt)rung biefeö Programms n)iberftre6en. SBa^r*

t)eit ift bie ^arole, 2Saf)r§eit um jeben ^rei§, mag fie (Suren

fonüentioneHen 5ÜJoraIgefe|en unb (Suren ebenfo lonöentioneöen 3Sor=

fteHungen öon @d)önt)eit noii) fofel^r miberftreben; eine neue ß^^t

ift angebrotfien, bie mit aU biefen alten ^Vorurteilen aufräumt unb

bereu neue !iinftIerifcE)e Sbeate n)ir ^oeten am STu^gang be§ neun=

geinten Sat)r^unbert§ gu bertt)irftid)en berufen finb!

Sn bemfelben Sa^re, Wo perft biefe reootutionären ©timmcn

in bie Dffcntlid^feit brangen, mar gerabe ein So^rt)unbert ter*

gangen, hal^ ein ^oet beä au§get)enben ac^t^efinten Sat)rt)unbert§

in ber t)eiligen 9J?orgenfrü^e eineS @pätfommertag§ in ftißer @eele

3tDiefpra(| t)ielt mit jener (S5öttin, „SBa^r^eit" genonnt, at§ bereu

berufene ^rop^eten unfere neueften |)ei^f|Jorne fo lärmenb fic^

geberben:

®er SDtorgen lam; e§ fd^eud^ten feine dritte

3)en leifen ©c^Iaf, ber miij gelinb umfing,

®afe tc^ ermoc^t, au§ meiner ftiHen ^ütte

3)en 93erg l^inauf mit frifdier ©eele ging;

^ij freute mxäj bei einem jeben Schritte

®er neuen 93Iume, bie öoH SCro^jfen l^ing;

S)er junge %aQ tx^oh \iä) mit ©ntjücEen

Unb aUeS mar erqutdt, mid^ ju erquicfen.

Sn biefer reinen, füllen, morgenfrifd)en (Stimmung er=

fc^eint fie tl^m, eine Sitf)tgeftalt au§ ben umpttenben S^lebetn

empor fteigenb:
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gin göttlid^ SSeib,

Äein f(^öncr 95ilb fa^ ic^ in meinem Seben,

Sie fa^ mic^ an unb blieb Derweilenb f^weben.

tennj't 5)u mic^ ni^t? fprad^ fte mit einem SRmibc,

^em aQer Sieb unb 2reue Son entpofe:

(Srfennft ®u mic^, bie i^ in mand)e SSunbe

3)e§ Sebens S^ir ben reinften ©alfam go§?

®u fennft mic^ loo^I, an bie ju ew'gem SSunbe

2)ein ftrebenb ^erj \xd) feft unb feftet fd^IoB-

ga^ i^ 3)id) nict)t mit ^eifeen §erjen§t^räneu

5(I§ Änabc fc^on nat^ mir 2)i(^ eifrig fernen?

3o! rief ic^ au§, inbem ic^ feiig niebcr

3ur ®rbe fanf, fang f)ah iij S)i(^ gefüllt;

2)u gabft mir 3Ju^, roenn burc^ bie jungen ©lieber

Sie Seibenfc^aft ftd§ raftloS burcftgetoü^It;

®u ^aft mir wie mit ^immlifc^em ®efieber

2(m Reißen Jag bie ©tinie fanft gefüllt;

®u f^enfteft mir ber 6rbe befte (Saben,

Unb jebe§ ®Iücf loill ic^ burc^ ®ic^ nur l^aben!

®ic^ nenn iäf nic^t. ä^f^r ^ör' id^ 3)i(^ öon öicicn

®or oft genannt, unb jeber Reifet S)i(^ fein,

(Jin jebe^S Stuge glaubt auf 3)i(^ ju jielen,

gaft jebem 2(uge »oirb ©ein Strahl jur $ein.

3((^, i>a id) irrte, ^att' i^ öiel @efpielen<

®a ii^ Stc^ lenne, bin ic^ faft allein;

3d) mufe mein ©lud nur mit mir felbft genießen,

Sein :^oIbe§ Sic^t toerbeden unb öerf^Iießen.

©ie lä^elte, fie fpra^: 3)u fte^ft, »ie ftug,

SBie nötig mor'S, du^ menig ju enthüllen I

Saum bift ®u ftc^er öor bem gröbften Jrug,

Saum bift Su §err com erften Sinberwillen,

So glaubft ®u 2)i^ fc^on Übermenfc^ genug,

SSerfäumft bie ^flic^t be§ 3Kanne§ ju erfüllen!

3Bte öiel bift S)u öon 5lnbem unterfc^ieben?

©rfennc ®i(^, leb mit ber SBelt in grieben!

SSerjei^ mir, rief i^ au§, ic^ meint' e§ gut;

©oll iäf umfonft bie 2[ugen offen ^aben?

©in froher SSille lebt in meinem S3Iut,

^ lenne ganj ben SBert öon Seinen ®aben!

2rür anbere toäc^ft in mir ba§ eble @ut,

3(^ !ann unb will ia^ ^funb nid^t mel^r Dergraben!

28arum fuc^t' i(^ ben 3Seg fo fel^nfu^tSöoH,

3Senn i^ i^n ni^t ben Srübem geigen fottV
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Unb toie iäj f^Jtad^, fo| mic^ \>a§: l^o'^e SBefcn

SIKit einem 93Ud mitleib'get S^Jac^ficfit an:

3c^ tonnte mic^ in i^rem Sluge lefen,

2Ba§ id^ üerfel^It unb tt)o§ ic^ re^t geti^on.

Sie läci^elte, ba war td^ fc^on genefen,

3u neuen greuben ftieg mein ®eift '^eron;

3c^ fonnte nun mit innigem SSertrauen

Tliäj äu i^r no^'n unb il^re 9?ä^e fc^auen.

S)a redte fte bie §anb au§ in bie ©treifcn

®er leidsten SSoIfen unb be§ ®uft8 uml^er;

2Bie fte i^n fafete, Iie§ er fid^ ergreifen,

dx Ue§ fid^ ätei^n, eS ttjar fein SJebel me'^r,

yiun fa]§ ic^ fte ben reinften ©c^Ieier Italien,

@r fIo§ um fie unb fc^tuoll in taufenb f^alten.

^ä) fenne ®id|, id^ fenne S)eine @c§tt)ä(^en,

3c^ Weife, itjaS ®ute§ in ®ir lebt unb glimmt!

— ©0 fagte fie, id^ f|ör' fie etoig fpred^en —
@m))fange l^ier, ttjaS idE) ®ir lang beftimmt,

S)em ©lücflid^en fann e§ an S^Jid^tS gebred^en,

3)er bie§ ®ef(^enf mit ftiQer Seele nimmt:

5lu§ SKorgenbuft gewebt unb ©onnenllar^^ett,

®er ^id^tung ©c^Ieier au§ ber §anb ber SSa^^rl^eit.

Unb wenn e8 S)ir unb ©einen gr^'eunben f^wüle

2lm SUlittag wirb, fo wirf i^n in bie Suft!

©ogleid^ umfäufelt SlbenbwinbeS ^üi)h,

Uml^aud^t duä) a3Iumen=9Bürjgeruc^ unb 2)uft.

@§ fd^weigt baS SSe:^en banger (Srbgefül^Ie,

gum SBoIfenbette wanbelt ftd^ bie ©ruft,

SBefänftiget Wirb jebe SebenSwelle,

3)er Sag wirb lieblid^ unb bie ^Jiad^t Wirb l^eHc.

©0 fommt benn f^reunbe, wenn auf @uren SBegen

®e§ fiebenS SBürbe fd^wer unb fd^toerer brücEt,

SBenn (Sure S3a^n ein frifdöerneuter ©egcn

9Kit SSIumen ätert, mit golbenen grüßten fd^müdEt,

3Bir gel^n üereint bem näc^ften Xog entgegen!

©0 leben wir, fo wanbeln wir begfücft.

Unb bann oud^ fott, wenn ©nfet um un§ trouerit,

3u i^rer Suft nod^ unfre Siebe baucm!

^t er toa^r propljeäett ber grofee ©ic^ter be§ adjtäe^nren

3a()ri^unbert§, ber an ber ©c^lueHe beö SKanneSoIterS aug bem

ttjogenben SJ^eer ftürmifc^er Sugenbleibenfd^often auftauc^enb, ber
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Sichtung @d£)Ieier auö ber |)anb bcr SBa^r^ett, aU !öftIt^)'teS

©efc^enf begrüfeenb, bie[e§ ©öttergefc^enf im unoergängltc^eit ©(anse

ftrQl)(en fal), ä"^ ß"ft ^^^ (Snfel?

§a6en nid^t ötelme^r bie trübblicfenbeit Uni^eitSöerfünber red^t,

bie ongefi^tg ber SBat)rf)eit, bie f)eute unfere ©id^ter ^rebigen, ben

diüin ber ^unft, bie bog Erbteil ber ©ro^en beö aditgefinten Sat)r*

^unbertö lüor, üerüinben, unb t)a6en nid^t ebenfo unfere neueften

^oeten rec^t, toenn fie, triump^ierenb auf il^re SSoIir^eit, bie

feinen ®c|teier mef)r giebt unb nimmt, Iiintoeifenb, ein neucö ©öan»

gelium öer!ünben, bie gröBte Offenbarung auf bem ©ebiet fünft«

lerifd^en ©d)affeng feitbem bie SBelt fte^t?

3ft eö möglich, bafe stoifdtien biefer ^unftauffaffung ©oct^eS

unb ber unferer ÜJJobernen eine S5rüde, irgenb meld^er 5lu§gleic^,

irgenb weld^e ^erftänbigung fic^ finbet?

SSer nur au§ ber gerne bie SSogen raufc^en ^ört, mag mo^t

fo urteilen, unb loer in feinem innerften |)eräen ben Sbealen ber

olten Qüt jugertjanbt ift, ber mag njo^I öer^tDeifelnb ha^ §aupt

öerpifen öor biefem |)ejenfabbatf), bcr nun hereinbricht. SBer aber

fetten furd^ttofen ?Iugeg ben fingen in§ Slntli| fd^aut, ber braucht

nic^t 5U öer^agen. SBer nod) nie ein (55en)itter erlebt ^ot, ber

mag tt»ot)(, toenn bie ©onne bei SEag i^ren @(^ein öerliert, f^lDarg^

blau unb fa'^Igelb riefenf)aft bie SBoIfen fic^ auftt)ürmen, menn

bie S5Ii|e gucfen, bie Sonner roHen, unb i^ier unb bort im rafen*

ben ©türm morfc^e ^ifte frad^en, glauben, ha^ fei ber ?tnfang

t)om @nbe.

SSer aber Die 9Zaturgefe|e fennt, mer einmal bie erquirfenbc

grifc^e na^ einem ©etoitter miterlebt t)at, ber bleibt auc^ bann

ru^ig menn eg i{)n etma felbft auf freiem gelbe überrafc^t, benn

er meife, biefe ©ntlabung ift notmenbig uub t)eilbringenb. ©^ ift

ein 9Iufrut)r ber Elemente, ber in bem gefe^mäfeigen SBei^fel ber

S^Zaturerfc^einungen nur eine ©pifobe ift. (Sin ^aroj^§mu§, ber

je gemaltiger er fid) äufeert um fo fd^neller fid^ felber aufgetirt.

Unb mer bie @efd)ic§te beS geiftigen SebenS ber 5ßöl!er fennt,

bem finb biefe ©etoitterftürme, bie bie fd^toüle Suft reinigen, auc^

auf biefem ©ebiete eine mo^lbetannte unb feine^meg? fürd^terlidlie

©rfc^einung.

S)ie ärgfte ©nttöufd^ung erfahren fd^liefelic^ nic^t bie, toel^e

in biefem Ungemitter it)re liebe fleine SBelt glauben in Xrümmer

gc§en ju fc^en, fonbern bie jungen ^erren, bie je^t mit 93li^ unb
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!l)onTier ftürmen, in bem 333at)n ha^^ fei nun ha^ poeti[(f)e $In*

xegungömnterial ber 3^^^""!* überhaupt. SSenn fie !ein anbereS

meiflern lernen, bann werben fie halb ^intoeggefpült fein in bem

2öir6et, ben fie felber aufgetoü^It. gür W aber tion iE)nen, totldjt

nid^t nur berufen, fonbern auSertoä^It finb, nun, für bie nwrb

frül)er ober fpäter auc^ ein %aQ nid^t ber 93u^e, aber ber (Sinfe^r

bei fic^ felber fommen, tt)0 fie, o^ne üon bered)tigter Eigenart i^rer

^erföntid)!eit unb i{)rer Qdt aud§ nur ein §(tom ^u opfern, boc^

i^ren ^rieben machen mit ben ©efe^en ber @(i)ön{)eit unb §ar=

monie; tt)0 aud^ fie au§ S^iebeln auftaucE)enb ber ©ic^tung ©diieier

au§ ber |)anb ber 2Sa{)rl^eit entgegennehmen. 50?ag fie auc^ ben

^inbern be<§ 20. Saf)i^^unbert§ ein anbereg ftrengereg, ernftereö

®efid)t geigen, al§ jene SKorgenglangerfd^einung bem ^i(f)ter be§

18. Sa^r^unbert§.

S)ann Ujirb au(^ öon i^nen ha^ fc^öne SBort gelten fönnen,

ba§ einer ber tro|igften unb ungefügften Stürmer unb oranger

be§ 18. Saf)rt)unbert§, Jünger, al§ reifer, abgeflärter 9Kann auf

fid^ unb feine^gleid^en anttjenben burfte:

„3>c^ !enne leinen reineren ©enufe al§ einen SiKann gu feigen öon f)eUtm

SSerftanbe, bon burd) SÖ3iffenfd)aften, SBelt unb @rfa:^rung au§gebilbetem ©eifte,

ber gong feinen $ßfli(i)ten lebt unb jebe berfetben fo erfüEt, ba§ man ba§ ®e=

pröge biefeS ßJeifteS an jeber erfennt. §at i>a^ ^erj feine SSörnte babei nid^t

öerloren, ift fie nur geläutert, ru:^t ber ©eift nur fc^reebenb auf bem ^erjen

unb boä) bon i:^m getragen; fielet man bie ©trollen ber Segeifterung in ben

klugen biefe§ 5Konneg o^xit aKen 3Inftrid^ be§ lobernben, bampfenben @nt:^us

fia§mu§, ben grellen SBiberfc^ein be§ S3Iute§, fo geirä^rt ber Stnblid etneä

fold^en 9Kanne§ einen er:^abenen Oenu^; er ftei^t al§ ^ied^tfertigung ber

3Kenfc^:^eit gegen bie ha, todäft fie barum ju emiebrigen ftreben, weil fie ju

feig unb fc^Iec^t finb fic^ gu i^r emporju:§eben."

2lud£) über fie ttjirb bann öieöeid^t bie gä^renbe Sugenb eine^

fpäteren ß^it^lterS ol§ über 3f{enegoten unb entnerbte ©reife ben

@tab bred^en; jene Sugenb, bie, luie ber Saccolaureug im ^auft,

e§ gu oEen ßeiten „anma^Iid^" finbet:

S)afe gur fd^Ied^tften greift,

9Äan etrt)a§ fein toitt, too man nicC|t§ mel^r ift.

2)er „ba§ ^Iter ein falteg gieber" ift:

3m groft bon griHenl^after Sflot

§ot einer brei^ig ^a^v borüber,

(So ift er fc^on fc^on fo gut wie tobt!

unb bie, gan§ toie jener S5accataureu§, auf bem ©djetn fte^t:
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S5ie§ ift ber 3ugenb ebelfter S)eruf!

^ie 3BeIt \it toax nt^t, e^' ic^ fte erfd^uf;

Jic Sonne fü:^rt' i^ qu8 bem ÜJicet herauf;

SJht mir begann ber SRonb be§ SBed)fcI§ Sauf.

Unb bann, toenn biefe (Stimmen §u i^nen ^erauffd^aHen, bann

toerben and) [te, gteic^ bem 5llten öon SSeimor, eigner Sugenbtoge

gebentenb, unb eignen 2Serte§ Benju^t, läd^elnb ju bem @d|Iuffe

fommen:

3)ot^ ftnb »Dir auc^ mit 3)iefem nic^t gefä^rbet,

3n wenig ^fl^^en roirb e§ anber§ fein.

SSenn ftc^ ber 9Koft aud^ ganj abfurb gebärbet,

@8 giebt jule^t boä) nod^ e' Sein!

®iefe SBorte jprid^t im gauft 9}?ep§i[to. (£§ ift ober !etne

mep'^iftop^etif^e «Stimmung barin, fonbem milbe Sebensmeiöt)eit

be§ mirflid^ freien ®eifte§, bem nichts menfdjtic^eg fremb ift. (So

ift e§ au6) feine mep^iftopt)eIif(^e Stimmung, au§ ber ^erau§ id§

biefe SBorte gett)ifferma|en al§ 9J?otto bor bie fotgenben Setrad^=

tungen über Seben unb Xreiben unferer 3üngften auf bem ^arna§

fteüe, fonbern id^ fc^ide fie üoran, rteit fie im SSerein mit einem

anbern ©oet^ifd^en SBort ben @tanbpun!t begeic^nen, ben iä) für

bie Seurteitung ber ^ier in Setrac^t !ommenben ^erfönlic^feitcn

unb 5)ic^tungen für ben einzig rid^tigen ^alte. ®a8 anbere @oet^if(^e

aSort aber ift:

Unbefonnert^ett jiert bie 9|itgcnb,

©ie wiH eben öortt)ärt§ ftrebcn.

S)er i^^Ier roirb jur 2;ugenb,

3m Slltcr mufe man auf ftc^ ?Ic^t geben.
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Sehnte Dorlefung.

S(^ ^a6c bte SBctoegung ber 9}?oberne q(§ internottonat Be*

äeid)net, im ®egen[Q| gu ber be§ ©turmeö unb S)rQnge§; id§ ^ättc

fie auc£) al§ eine ^eröorragenb unfjiftorifd^e be^eidinen fönnen.

Snfofern geigt fie eine eigen tümticfie ^t)nüc^Eeit mit gmet öiet

früf)eren titterarifc^en Üteformbemegungen, nämlic^ ber im erften

SSiertet be§ fiebgetjnten 3Qt)r^unbert§, bie it)re fcE)ärf[te STuSprägung

burd) bie ^erfönlirf)feit be§ (Sd)(ej'ier§ 9J?Qrtin Dpt| ertjiett, unb

ber, tt}eld^e ^unbert So^re fpäter ficf) an Sodann ©firiftop^ ®ott*

[d)eb antnüpfte.

9}?it ber erften öor allem t)Qt fie gemein ben untiiftorif^en

3ug, biefe§ ^inbrängen auf rabifatel 2l66re(^en aller S5rü(fen mit

ber SSergangen^eit; mit beiben ben 9J?anget eigenttid)en SSerftänb*

niffeä für bie nationalen 93ebürfniffe , jene§ 2)rauflo§mirtfd)aftett

nacJ) fremben 9J?uftern, o^ne Siürffid^t barauf, ob bo§ üKobeH

unfern berechtigten nationalen (Sigentümlid^feiten, Steigungen u.
f.

m.

entfprid)t.

©enau fo h)ie Dpt| unb @ottfcf)eb mit romanifd^en pfropf*

reifern bie berttjilberte Sitteratur il)rer Xage glaubten üerebetn

gu !önnen, meil fie bie Überlegenheit ber romanifc^en Sitteraturen

lebhaft empfanben, genau fo l)aben unfere jungen Oteformer, ?Iu§*

fdjau in ber grembe §altenb, tt)a§ boc^ in unfere ftagnierenbe

Sitteratur frif(^e§ Seben bringen tonne, fein 93ebenfen getragen

mittelft einer "SranSfufion, au§ flaöifdiem, norbifc^em unb fran*

göfif^em S3lute bem f(f)laffen Drgani§mu§ ber beutfdjen Sitteratur

allerlei ©toffe sugufüljren, ol)ne StücEfid^t barauf, ob biefe S3lut*

niifdiung nun grabe für biefen Organismus guträglicf) unb too^U

tptig fei.

®ie l)eutige S3emegung trägt mel)r noc!§ at§ jene ertoä^nten

früheren ben «Stempel eineS S3erfud)e§, unternommen öon Seuten,
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bie um jeben ^reig cntjd^toffen finb, ber beutfd^en Sitterotur bcn

it)r gc6üt)renbcn ^Iq^ in ber SSeltlitteratur, ben fte üu§ öerfd^ie*

benen ©rünben öerloren §u ^aben f^ien, toieber gu erobern unb

gtoar gunöc^ft baburd^, bofe foöiet al§ mög(td^ bem gremben no^»

gebilbet tourbe. Wit nocf) öiel größerer ^ietätlo)ig!eit otä jene

Sieformer beö [ieb^etinten 3cif)rt)unbert§, bie h)irflic^ au§ einer argen

SBilbntö fi^ herausarbeiten mußten, njirb babei unbebenf(id§ mit

oflen litterarifd^en Überlieferungen gcbro^en, fobatb biefe irgenbttjo

in 2Siberfprud§ gu ben neuen (Siö^en gu treten fd^einen. SDic gc=

legentlitfjen SSerbeugungen, bie einem ber 3nten gemod^t toerben,

täu)c^en barüber nid)t t)inmeg, ba§ eg auf einen rabifalen S3ru^

am legten (Snbe abgefefjen ift; auf eine üöflige 9?eöolution, bie mit

ber S8ourgeoiS*£itteratur ebenfo tabula rasa mad^en toiH, toie bie

fojialbemofratifc^e mit ber ©ourgeoi^gefeHfc^aft. (£§ ^ängt ba^ aUer»

bing§ §um Sleil bamit sufammen, ba|au^ lf)atfäd^Hd^ bie litterarifc^en

9?eDolutionäre ^olitifi^ fic^ meJ)r ober minber entfd^ieben §u ttiefent«

liefen ^rogrammpunften ber fojialbemofratifd^en 'i^artei be!ennen.

2)enn oergeffen Ujir nid)t: 2)ie (Srfat)rung le^rt ätoar, baB ber-

artige Iitterarifd)e 9?e0olutionen fo alt finb toie bie Sitteratur

ubertjaupt; unb ba^ e§ batjer eine arge Übertreibung unb ©elbft«

täufc^ung ift, toenn unfere jüngften Umfturgler für fid^ unb i^rc

Seftrebungen eine uneingefd^rän!te Urtftmli^feit in Stnfprud^

net)men. ®a§ aber ift felbftoerftänblirf), ha'^ bie ©rfdE)einung§formen

berartiger SfJeöoIutionen bebingt unb beeinftufet toerben burd^ bie

jemeitige Kultur, poIitifd£)e unb fojiale (Strömungen, unb fo trägt

aUerbingS bie Setoegung, in ber wir mitten brin ftet)en, QuQt, hk

eben nur erf(ärlid§, mögli^ finb in bem Kulturleben, toie eg baö

au§get)enbe neunje^nte Sal)rf)unbert entftirfelt I)at.

2Sa§ muBten unfere ©ro^oäter oon ber güHe üon ^ro*

blemen, öon tiefeingreifenber 93ebeutung nid^t nur in bie inteüef*

tuelle, fonbern aud^ bie moralif^e ©p^äre unfereS @ein§, bie bie

naturh)iffenfd^aftlic|e gorfc^ung in ben Ie|ten beiben SJJenfi^en*

altern §u Sj:age geförbert t)at? SSer fonnte nodf) bor biergig Sauren

aud^ nur entfernt bie Umgeftaltungen öorauSfefien, bie bie ungeheure

©ntmidfelung ber Snbuftrie mit ben beiben Kräften S)ampf unb

©leJtrijität ^erborgerufen ^at: S)ie Umrtanblung au§ einem toefent*

lid^ 5ldferbau treibenben SSoI! in ein njefentlic^ Snbuftrie treibenbeg

SSoK, ben flutartigen ßuftrom ber ^Irbeitermaffen bom platten ßanbe

in bie grofeen Snbuftriecentren, baö baburd§ bebingte STuffommen
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cine§ ^3'^^ftfd^ utib totrtj'd^aftltc^ im £eim öertümmerten Proletariats,

bo§ in feiner 3)?affent)aftig!eit unb begünftigt burd^ bie gleidjjeitige

))oIitifd)e ©ntlricEelung gu einem au§[^Iagge6enben, 93erüc!fid)tigung

^ei|c£)enben ^a!tor im öf[enttid)en Seben geworben ift, ber bei

jeber (Erörterung )3oIitifdjer ober mirtfd^aftlic^er ^^ragen mie eine

falfd^geftimmte @aite in grellem 9Kife!lang mitfc^mingt unb jum

I)armonifd)en 2lu§gIeicE) bräuenb ma^nt

SBer ^atte üor öiergig Sa'^ren eine ?I^nung baöon, mit »etd^cr

®efd£)tt)inbig!eit baS gange moberne SSer!e§r§Ieben mit feiner alle

Sterben anfpannenben unb reijenben l^emmungSlofen Unruhe ha§

SfJerbenf^ftem ber t)erantt)ad)fenben Generationen in einen ßuftflnb

bauernber Überreizung, eine ^^peräftl^efie in S3e§ug auf aUe

^)f^d^ifd)en (£inmir!ungen berfe^en mürbe, beren @rfcf)einung§formen

au(f) ni(i)t met)r annätjernb al§ normal gelten !önnen, unb bie

je|t bor ?lßem burd) bie 2lrt, mie fie fejuette ^robteme in ber

Sitteratur bet)anbett, nid)t nur @taat§anmälten ben ©d^Iummer

roubt, fonbern neuerbingS fogar au^ in mibermärtigem ßufammen*

t)ang mit gemiffen äl^orbprojeffen §u einer Siebifion be§ @traf=

gefe|bu(i)§ SSeranlaffung gegeben tiat. ®a§ alle§ finb @rfc^ei=

nungSformen, mel^e — leiber! — bie eigentümlid^en ^ix^z unfereS

3eitalter§ tragen, unb bie in ^o\%t beffen ber Sitteraturrebolution

einen perfönlid^en (Stempel aufprägen.

5luc^ ba§ mag nod£) al§> S3efonbert)eit gelten, ha^ ber intcr*

nationale antinationate ßug begünftigt mirb burd) bie ungetieuren

©rleid^terungen be§ S5erfe^r§, meiere bie geiftigen «Strömungen ber

3Söl!er untereinanber in einer frül)er ni^t geat)nten @(i)nellig!eit

bermitteln, nidjt nur mittelft be§ gebrückten SBort§, fonbern aud^

burc^ perfönli(^e§ kennenlernen, ben @eban!enau§taufd§ bon SDJunb

5U SJJunb.

S)a§ in Ouartanerauffä|en §u Xobe gef)e^te ST^ema: ®a§

Seben eine ffidld ift je^t für ben SJJenfdien an ber @d)mette beö

5man§igften Sa^rt)unbertg in eigentümlid)er SSeife eine SBa^r^eit

gemorben. ®ie f^ülle bon medifelnben finnlid^en (SinbrüdEen, bie

o^ne gro^e 3J?ü^e ein SJJenfd) unferer ^age in fid^ aufnel^men

!ann unb aufnimmt, ift im SSergleid^ §u bem berl)ättni§mäfeig fpär*

lictien SSorrat, mit bem ber ®urd)fc^nitt noc^ bi§ in hk gmeitc

^älfte unfereS Sa!^rt)unbert§ fid) begnügte, übermältigenb.

2)iefe SJJoffe ber (ginbrüde mirft aber aud^ betebenb, anregenb

auf bie ©d^ärfe unb @enauig!eit ber 53eobad^tung.
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®er moberne Wltn\ä), bcr ü6eri^QU|)t Seoboc^tung^goBe 6e*

ft|t, toirb baburc^, ba§ i^m, im ®egcnfa| grabe §u ber bisherigen

©nttoicfetung ber mobernen Kultur, öiel me^r unb üiel mannig^

faltigere Sinbrücfe burd§ STuge unb D^r in natura bermittelt

ttjerbcn, nicf)t nur burd^toeg ba§ ©igentumtid^e ber finnlid^en @r-

fd^einungen üiel fd^neHer unb fc^ärfer faffen unb feftJialten, aU
ujcnn er e§ auf bem 2Sege ber 5l6ftra!tion, au§ einer Sefd^reibung,

burd§ Seftüre in fic§ aufnimmt, fonbern er toirb and), toenn er

biefc (ginbrüdEe bidE)terifd§ öertoerten toiK, ein ungleid^ größere^

Sebürfniö nad^ finnlid^er 5lnfd^aulid§feit, nac^ genauer SBiebergabe

empfinben alö ber Sud^menfcf). Sa er toirb in bem Seftreben,

baS natürlid^e S3ilb fo treu, fo finnlid^ njie möglich toieberjugeben,

tjäufig ju fo broftifd^en, fo genjagten fpi^ftnbigen 2tu§brutfgmitteln

greifen, ha'^ bem hieran nid^t getoötjnten '3)urd§f^nitt§lefer mit uon

D^iatur geringerer unb burd| 9}?angel an Übung toeniger enttoidfelter

S3eoba^tung§gabe für einen großen Steil ber t)ier gefd^ilberten 'ab-

tönungen ber ©innesnja^rnefimung ha^ Organ jur 5lufna^me, §um

SSerftönbniS fe^lt.

(£§ ift fein S^^aU, ha% biefer ©rang gum 9'JaturatiSmug fic^

grabe je^t auf aßen Gebieten be§ fünftlerifd^en @c^affen§ regt.

@§ ift ha^ in biefem f^oHe nid^t nur eine burd^ ben 2Biberfprud^§=

geift hervorgerufene ©egenftrömung gegen bie (Stilifierung unb

Sbealifierung ber natürlid^en 2)inge, bie feit ben ^^agen ber

Ü?enaiffance bie l^errfd^enbe 3f?id&tung in Sitteratur unb £unft ttjor,

fonbern minbeften§ ebenfo fe{)r bie p^^fiologifd^e ^^olge ber burc^

bie eigentümlirfien Äulturbebingungen ber neueften ß^it gefteigerten

SJeijbarfeit unferer (Sinnesorgane.

2)er moberne 9Kenfd§ empfinbet bie ibeatifierenben Äonturcn

eines menfc^Iid)en Körpers, bie ftimmungSöoH abgetönten garben

eines Sanbfd^aftSbilbeS, bie in ber ©eele unferer 5UtDorbern jeneS

Suftgefü^I toac^riefen, baS als baS SSefen beS ÄunftgenuffeS galt,

als einen ^^^ter toiber bie Statur; als ettoaS ^^atfd^eS, Untoa^reS.

©eine ©eele toirb babur^ ni^t in f^mpat^ifc^e 2J?itf^n)ingungen

oerfe^t, fonbern eS toirb öielme^r eine S)iffonanj getoedt, bie bireft

ein Unluftgefü^l gur x^ol^t f)at.

@S ift nun nur natürlid^, ba^ hk ÜJJater, SSifb^auer unb

S)id^ter als bie Oon §auS auS reizbareren Sf^aturen ben auS biefer

öcränberten unb öerfd^ärften S3eobad^tungStt)eifc fid^ ergebenben

Sße^fel beS ßunftgefc^macfS fc^neßer unb rdbifaler bur^mac^en,

Silmann, Xeutfc^eS Z)rama. 3. Stuf[. q
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al§ bte gro^c SJZcitge bercr, bie ber ^unft unb Sttteratur nur a(8

(Smpfangenbe, ©enie^enbe gegenüberftel^en.

®af)er ergtebt fic^ jener fdiarfe ^egenfo^ ghJtfd^en ben 9Ser«

tretern ber mobernen ^unft unb Sitteratur unb einem großen Xeil

it)re§ ^ublüumg. @rft fel^r aömä^ltc^ !ann ftd§ l^ter ein 5tu§*

gleich anbafinen. (Sin 5Iu§glei(^, ber aber nid)t ettoo barin befte^t,

bafe ber bi§t)er f)errf(f)enbe Äunftgefcf)macE fid^ ban!erott erüärt

unb "öa^ ^ublüum bebtngung^to§ ficf) ber neuen ^unft t)erfii)reibt,

fonbern nur barin, ta^ bie Organe beg ^ublifumg fid^ oHmä^tic^

aud^ entjpre^enb öerfeinem, ba^ bie Xreue unb obfotute SSa^r-

^aftigteit feelifc^er ober finnli^er ®emä(be i^nen an fid^ fünft«

lerifc^en ®enu^ ju gett)ät)ren öermag, unb bafe anberfeitä bie

fd)affenben ^'ünftler, Wlakx, S3ilbt)auer, jDid[jter auf jene ba§

@dt)önt)eit§gefut)I beteibigenben ÜJeiämittet unb @ffe!te ber§id)ten,

bie mit ber Xreue gegen bie Statur, ber Üinftlerifd^en (£f)rlitf)!eit

unb SSat)r!^aftig!eit nid£)t§ §u t^un t)oben.

(£§ ift nur natürlid), ba^ eine ^unftri^tung, bie im ®egen*

fa^ gu einer fonöentioneHen unbebingt auf t)ormonifd)e SluSgleidjung

aller ©iffonanjen für Stuge, Dl)t unb ©ernüt, felbft auf Soften ber

inneren SSat)rfc|ein(id£)!eit, t)inarbeitenben ^unftübung auffommt,

§unäd)ft at§ Xrumpf bie fd^roffften ©egenfä^e au§fpielt, bafe alfo

ber ®runbfa| rüdffid§t§(ofer SBa^r^oftig!eit ä«uäd^ft in einem ein=

feitigen ^ultu§ be§ §ä^lid)en, unb §mor fotüo^I in moraIifd£)er mic

äft£)etifdf)er Segiefiung fid£) äußert.

®iefe ©rfd)einung ift t^pifd^ für aKe berortigen dJegen*

ftrömungen.

Sd§ erinnere nur baran, bafe §. 33. im fieb^elinten Sct^rl^unbert

im ®egenfa| gu ben fonöentioneHen ^^ormen be§ t)öfifd^en 9loman§,

be§ (5tf)äferroman§ unb be§ fog. {)eroifd£) galanten 9Joman§, bie

beibe ot§ Urbilber be§ falfdien Sbealigmu§ gelten fönnen, ber

fpanifd^e ©d^elmenroman auffommt, beffen gelben oug ber ^efe

be§ SSoIfe§ ftammenb, ebenfo in gred[)t)eit unb Saftern ejceüieren,

mie bie gelben ber SDJoberomane, ^ringen unb ^rin^effinnen, in

ma^lofer 'iJlugenb unb gefd^raubter @ittig!eit, unb bie be§^atb ein

ebenfo mo^ternjorbeneS 5Inre(^t auf ©algen unb ffiah, mie jene auf

ben Sttjron unb bie tugenb^ofte ^rinjeffin t)aben.

©iefe t^pifd^e @rfct)einung ift e§ aber grabe, bie l^äufig unb

fo aud^ mieber je^t bie dngftlid|en ©emüter om meiften beunruf)igt.

@rabe ber ©nttDiielüngSgang auf bem ©ebiet ber 9J?aIerei, bie in
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ber iiQturaliftifc^en Setoegung einen giemlid^en 5Sotfprung öot bet

iiitterotur l^ot, follte je^t ttenigfteng öor bem Xnig[cf)Iu^ be«

toQl)ren, bQ§ berartige 5lu§[d§reitungen be§ 9^QturaIi§mu§, bie nur

ha^ ^öBtid^e al§ toürbigen ©egenftanb tünftlerifc^er ©arfteüung

aner!ennen, etoa§ onbereg finb al§ ehte borübergel^enbc ®t*

f(|einung.

Sine biefe me^r ober mtnbcr liebes unb talentöoH auSgc*

arbeiteten ©emälbe nieberfter menjd^Iid^er 2eibenfd|Qften, jene mü
p^otogrQpf)i[d^er ®enauig!eit bog Seben ber §Qlb*, SSiertelä* unb

Slc^telöroelt toiberfpiegeinben ©c^itbeningen, jene mit unheimlicher

©ad^fenntniS bearbeiteten ßapitel beg [ejueHen 2eben§ überhaupt,

bon ^olaä ^ana angefongen big @trinbberg§ Sutia — um gleid^

bie Originale gu nennen — , alleä ha^ finb ja nur ©tubienföpfc,

©üj^en einer bom ^onbentionetlen pm ß^arafteriftijd^en fi(^ burc!^=

arbeitenben ^unft

Unb bann noc^ ein§. Unfere ©d^riftfteller ber neuen 9?ic^s

tung finb no^ jung, fel^r jung jum SEeil. <Se^en mir üon ben

(Sinflüffen be§ elterli(|en ^aufe§ ah, bie erfahrungsgemäß in bem

3eitraum, in bem bie ^erfönlidjfeit burd^ Serü^rung mit ber

SfuBentoelt i^re ergängenben, abfc^üeBenben QiiQt erpit, mel^r ober

weniger latent merben, fo ift, toa§ fie oom Seben unb ber menfd^*

lid^en ©efeüfd^aft au§ eigener Seobad^tung fennen, ein minjiger

tluäfd^nitt, unb §toar nid^t ber befte.

S)er 3"9 h^^ SBeibe ift bei bem normalen 3]?enfd§en in

biefen Sauren am ftärfften, unb o^ne ba^ er beS^alb einen grob*

finnli(^en ß^arafter gu tragen braucht, bringt biefer ßug i^n bor*

miegenb in Serü^rung mit ©tementen, bie it)n ba§ moberne 2Beib

nid^t üon ber ibealen ©eite fennen lernen laffen.

@§ ift nur natürlid^, t>a^ ber nad§ SarfteHung beä Seben§

led^jcnbe junge ÜJJann bie SinbrüdEe, bie er t)ier empfängt, unb

hk je unfd^ulbiger er an bie 2)inge herangetreten ift, um fo ftärfer

auf i^n toirfen, in feinen erften ©fiägen feftäu^atten fu^t, unb oon

feiner erften ©tubienreife eine 5(u§beute mitbringt, bie ni(^t grabe

als falonfä^ig begeidEjnet toerben fann. @S ift ferner pftjc^ologifd^

fe^r erflärlic^, ha^ er nun auf feiner befc^eibenen 5JenntniS beS

menfd§Iid§en SebenS fufeenb ganj naio üeraQgemeinert unb beS frö^=

lid^en ober bielmet)r traurigen ©laubenS lebt, er f)aht bie 9}?enfd^*

l^eit an ber duelle ftubiert unb bie ©p^inj, ha^ moberne SSeib,

\^ht für i^n !ein 9fiätfel met)r. @r a^nt nic^t, \)a^ ba^ ma§ er

9*
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für ben UrqueH ^ält, nur ein arg getrübtes ?l6)r)äfferletn ift, beffen

Organismen aUerbingS öiel ftärfere unb öiel gefä^rlid)ere ßer-

fe|ungS!eime in [icf) tragen, alS bie äJfajfe ber ^t)ilifter a^nt, ta^

aber bod§ ©ott fei Sob unb S)an! nodt) nid)t bie Sßelt ift. @S

ift fd^liefelid^ ))f^c^o(ogif^ erüärlid^, "ba^ ber junge SRann nun auf

®runb feiner tiefen 9J?enfd^en!enntniS geneigt ift, aße, bie ba§

Seben nid)t für einen ©umpf mit ©iftblumen erüären, unb bie

menfct)Uct)e ®efettfc£)aft, öor allem bie grauen, für eine §orbe ge*

§ät)mter S3eftien, öon nieberen STrieben aßein regiert, anerfennen,

für marüofe Sbealiften, fd)önfärberifc^e §eud)Ier, Sügner unb

ßretinS p erflären.

@§ fommt bie ß^it, too bie öieHeid)t bitteren Erfahrungen,

bie il^n in biefen 5Ibgrunb beS ^effimiSmuS geftürjt Ratten, it)ren

(Stachel öerlieren, mo bie bampfenbe |)i|e ber Seibenfd)aft beS

empörten S3IuteS öerrauc[}t ift, unb mo bie in ben SSirbelftürmen

ber erften kämpfe mit ber STu^entuelt in bie tiefften liefen ber

menf(^lic^en S3ruft §urücEgefd)eu(f)ten freunbtid^eren unb reineren

^öorfteltungen auSgteic^enbe Wla6)t getüinnen. SBo er nid)t mel^r

im SBeibe nur nod^ ben S)ämon fie£)t, ber fd)ran!enIofe ®innlic^=

!eit hinter ber Wla^k f(i)eint)eiliger SEugenb öerbirgt, ber bon ge=

t)eimen ©elüften öerge^rt mit aüen 3JätteIn raffinierter ^oEetterie

auf ben Warm Sagb mad)t unb nid^t e!^er ru^t, als bis (StanbeS=

amt ober ^ird^e fie an baS Qid ifjrer Söünf^e unb i^reS @^r:=

geigeS gefüt)rt ^at; unb too i^m ebenfo ni(i)t met)r jebeS SSeib, baS

offen feiner ßeibenfcEiaft bie ^ÜQzi fc^iefeen lä^t, allein um befe'

miHen als bie freiere, öorne^mere, eblere 9fJatur erfdieint, im ©egen*

fa^ §u benen, bie ftreng unb feufd) it)ren SSeg manbeln, unb bie

er beSf)aIb für §eucE)Ierinnen ^ält.

@S mirb bie @tunbe fommen, töo er fi(i) auf bie Qtitm be=

finnt, ha guerft bie grau in feinem ßeben Seitftern geioefen, ber

^iage, mo er unter ben Stugen ber Ttutttx, oon it)ren |)änben ge*

leitet, guerft mit ben '^Dingen ber Slufeentoelt in Serü^rung trat,

mo er mit i{)ren klugen feJ)en lernte unb mo if)r SBort für i^n

baS ©oangelium lauterftcr SBafir^eit mar. Unb in bem Wla^t

als biefe latent gemefenen ©inbrüde mieber 9}?a(f)t geminnen, mirb

er aucE) für bie it)n je|t umgebenbe Söelt nid^t bie einfältige 3Ser=

trauenSfeligfeit beS ^inbeS, aber bie ungetrübte Ä(art)eit beS Urteils

mieber geminnen.

S)ie (Srotif fpiett aber nid^t allein um befemillen eine fo ber»
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t)Qngm§t)one unb für ben o6erfIäd§Iid^en 55eo6a(^ter au§)d§rQg='

gebenbe ÜtoIIe in unferer moberneu Sitteroturbewegung, »eil in i^r

unb mit i^r ber (5rfat)ruug§!reig be§ jungen (Sd)riftfteßertum§ in

Dielen fallen gefd^toffen ift, fonbern toeil fjier aud) eine gefunbe

iReaftion gegen eine |öc^ft beben!tid§e, im innerften Äern unfittlid^e

^rüberie §um Sluöbrud !ommt.

2)ie Segriffe nic^t fo fe^r öon bem toa8 fittlid^ unb un*

ftttli^, al§ ti)a§ in ber guten ©efeUfi^oft, b. ^. in ber ©efeH*

fc^aft ebter grauen, anftänbig unb erlaubt ift, §u fagen unb

gu t^un, finb ja ettt)a§ nad§ ßeitaltern unb ^ßölfern ungemein

toec^felnbeS.

iSoccaccio lä^t nid^t nur feine m^ mobemem Segriff in

i^rauengefelljdiaft „unmöglid^en" ©efc^ic^ten öor einem Greife

ebler grauen unb Jungfrauen erjötiten, bie gtoar gelegentlich bei

gor ju t)eifetn |)iftürien erröten, aber ernftlid^en UnttjiHen nie

»erraten, ja er legt bergleic^en fogar i^nen felbft alö ©rjätitc*

rinnen in ben 3)?unb. Unb eg ift !ein Qtod\d, bafe unfere

St^nfrauen im 16. Satjr^unbert, toenn fie nid^t überhaupt aller

SSelttuft abgefc^tt)oren i)atttn, in 9frigo§ prächtiger treufierjiger

Überfe^ung bie lofen @^er§e be§ böfen Stalienerö mit S3et)agen

gelefen t)aben toerben, bie ^eutsutage in regelmäßigen SnteröaHen

baö @ittli^!eit§gefüf)t irgenb eine§ in müßiger SBeile reizbaren

©taatöanttjaltS empören. ®a§ 2IIIe§ ge()örte in ben ^ei§ ber

natürlichen Singe, über bie man tt)ot)I in aller (S^rbarfeit lachen

unb fc^ergen fonnte.

Iföeniger {)armlo§ unb naiü finb fc^on bie erotifc^en ?tuS*

fc^reitungen, bie fid), ebenfalls ol)ne 5lnftoß bei ben grauen §u er*

regen, bie ^oeten be§ 17. unb auc^ nod^ beS 18. Sa^rl^unbertS

erlauben, ©ie erftären fic^ aber au§ Saunen ber 9J?obe. Saunen,

bie ]§eute für unfer ®efü^l unanftänbig finb. ©ie Xrad^t beä

17. unb 18. Sa!^rf)unbert§ erlaubt ben cl^rbaren grauen unb

9J?äbc^en eine Entblößung ber S5üfte, bie in ber l^eutigen guten

©efeüfd^aft einfa^ al§> ©ipfel ber ©d^amlofigfeit erfd^einen toürbe.

(£in ftel^enbeö 9}?otiö in ber erotif^en S^rif be§ 17. Sa^rt)unbert§

unb aud^ nod§ be^ 18. bis tief in bie ^nafreontif l^inein, finb btc

grei^eiten, bie fid^ ber Siebl^aber an biefer ©teile erlaubt, unb über

toeld^e ba§ SJJäbc^en me^r ober minber emftlid^ fi^moUt 2)er

©til ber fog. gtoeiten fc^tcfifc^en ©c^ule bringt e§ jtoar mit fid|,

iKi^ \)kx getegentlid^ aud^ ber <Sd^mu^ unb bie rof)e @emeinf)eit
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fic^ breit machen, im oögemeinen mufe man aber boc§ fagen, ha^

an fic^ bte SSernjertung btefeS 9}2ottt)e§ für bte Sluffaffung jener

ßeiten nic^t anftö^tger ift, al§ etwa in einem mobernen erotifc^en

©ebidjte ein bem äJZunbe geraubter ^u§. (£§ ift fefir bejeid^nenb,

hjie fid§ mit ber äJJobe aud^ ha§ StnftanbSgefü^t geänbert ^at.

®er junge Seip^iger ®oett)e fc^reibt nod^ gan^ unbefongen:

(S§ fü^t ftc^ fo fü^e ber 93ufett ber Qtotittn,

21I§ !aum fic^ ber Sufen ber ©rften gefügt.

1789 für bie erfte ®efamtau§gabe änbert er:

6s fiifet ft(^ fo fü^e bie Si^jpe ber 3toeiten u.
f. to.

S^ möd^te ferner baran erinnern, ha^ in berfelben ßeit faft

too ©oet^e ba8 Sßort bid^tete:

SSiEft 2)u genau erfa'^ren tcaS ftd^ äi^^nt,

©0 frage nur 6ei eblen grauen an.

in bem Greife ber grauen, bie er f)ier mit im ^Tuge l^atte, bie

für unfer ©efü^t mibernjörtig tüfterne 9J?ufe 2SieIanb§ burd)au§

gefellfd)oft!ofä{)ig mar, unb ha^ beg jungem ©rebißon alle§ el^er

al§ ünbtid^e 3Kärc§en in eben biefem Greife ^armIo§ öon |)anb

ju ^nb gingen unb ©elegenl^eit §u aßerlei ©tfjer^en gmifd^en

®oett)e unb feinen greunbinnen gaben.

Slber grabe ber ©influfe ®oett)e§, biefeg greunbeS unb Sieb«

tingS ber grauen, beffen größtes ßebenSmerf be§ei(f|nenb genug mit

ben Sßorten au§!(ingt „®aö emig SBeiblid^e gietit un§ f)inan!"

ift eg gemefen, ber nid|t ^um menigften bie legten tiefte felbftber=

ftänbli(^er ©rotif, naiber S3et)anblung natürlicher S)inge met)r unb

me^r au8 ber fatonfä^igen ßitteratur öerbrängte. S^id^t burd^ feine

eigenen S)i(^tungen, in benen er öielme§r big in§ I)of)e 5l(ter ^in*

ein oline ben leifeften Slnflug bon 2üfternJ)eit fräftiger natürlicher

@inntid§!eit i^r 9fledC)t gemat)rt l)at (£r felbft mu^te e§ erfal^ren,

bofe bie grauen, benen er ein fo Jio^eg 9flid£)teramt eingeräumt, i^m

feine römifc^en (Stegien, bie atterbingg feine ße!türc für junge

Sl^JäbdEien finb, at§ unfitttid§ branbmar!ten.

Sn bem 9Kafee aber, oI§ bie grauen bon unfern beiben

Ätaffüern al§ bie ebetfte reinfte S3Iüte beö 9}?enfd^engefd§ted^tg ge«

feiert, entfpred^enb biefem Stbetgbiplom nun ©i^ unb ©timme



— 135 —
im 0let(^e be§ ©d^önen »erlangten, in bem aj?Q§e ferner, atS bie

9Känner in gotge ber allgemeinen ©ntmicEIung be§ politifc^en

@inn§ il)ren 3ntereffenfrei§ auf fragen beö öffentli^en, ftaatlid^en

unb fojialen 2eben§ be[rf)rän!ten, öoH^og fi^ aßmäf)(icf) eine SSer=

fdE)iebung ber (SJemotten. ®er frouent)afte (5influ§, ber früt)er bie

©rgänäung raut)er unb rol^er SKännlidjfeit n)o^Itf)ätig gebilbet

l^tte, artete, je mel^r bie 9J?ännertt)ett fic^ öon ber Sitteratur ab*

toanbte, gu einer ©ütaftur au§, hk alle natürlid^en freieren ICu^e*

rungen ber finnlic^en Statur beg 9J?enfdf)en in ber ßitteratur mit

brofonif^er ©trenge im Seime erfticfte.

@g toarb !ünftlic!^ ein litterorifd^el ßaftratentum gejud^tct,

ha§ fic^ nid^t nur auf feinem natürlid^ gegebenen 9^äf)rbobcn in

ben fogen. gamitienblättern breit mad^te, fonbem fic^ aud§ Über*

griffe auf ha§> ©ebiet ber Sitteratur im engeren ©inne ertaubte.

Stud^ bie SfJebafteure ber ernft^oft §u ne^menben Iitterarifc§en

3eitfc^riften fa^en fid§ mit äJüdfid^t auf ba§ au§fd)Iaggebenbe

Sefepublifum bei jebem aufjunel^menben SBerfe junädift öor bie

^rage geftetlt: ob autf) nic^tg barin entl^atten fei, toa^ nid^t eine

öerf)eiratete ^rau, fonbern ba§ unberüfjrte ®emüt ber f)ö^eren

%od)kx beriefen fönnte.

Unb ha nun einmal bie (Sroti! eine ber Urquellen aßer

^oefie ift, mithin auc^ haS) ®efd§led)tlid^e nic£)t au§ ber ©id^tung

öerbannt toerben fann, fo tt)arb ein 33erfd§leierung§f9ftem beliebt,

öermöge beffen e§ ftreng üerh)et)rt blieb, bie ©inge beim red)tem

0Jamen §u nennen, baö aber unter burd^fid^tiger SSerfd^Ieierung

aud) bie SJel^anblung ber ^eüelften Probleme geftattete. ®aburc^

!om eine UntDat)r^eit, eine SSerlogenfieit in bie Sitteratur t)inein,

bie auf bie ®auer unerträglid^ »ar. ©inmal njarb eine gan^c

Kategorie öon Problemen ai^ „unmöglich" öon öort)erein aug=

gef(^Ioffen: öor aßen 2)ingen bie brennenbe unb fo tief inö mo*

hivnt Seben einfd^neibenbe ^roftitution^frage. 2)a§ ejiftierte für

bie Sitteratur, bie anftänbige Sitteratur nid^t. S)enn: mit jungen

SRäb^en barf man über bieje ®inge nid^t fpred^en, alfo bürfen

fie aud^ nid^t in einem 8ud^ bei^anbelt toerben, ha^ ein junges

SÖZäbd^en lefen !ön.üt. %ja\v.i abt^ toarb, toie gefagt, eine gange

9f{eit)e öon fef)r ^eitlen Problemen burd^ ein ^interpförtd^en toieber

cingefaffen, bie gui" ^il in ^cr fd^toülften Sttmof^)^äre ber

©rotif fid^ betoegten, toenn fie nur in ber äußeren gorm ben ^Tn-
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ftottb tüQ'^rten. ®ie jungen ©amen, bte ba§ lofen, brandeten ja

nict)t gu öerfte^en, xoa§> [ie Ia[en.

Sc^ entfinne mid^ be§ ^^oUeg, bo^ einmal ber Herausgeber

einer üietgelefenen aJJonatSfd^rift in einem 2(uffa|, ber u. a. ein

©tat au§ einem ©i^riftfteEer be§ 17. Sat)ri)unbert§ ent{)ie(t, unter

onberen kräftigen berben @(f)impfmorten ha^ einzige SBort „^uren^

Jäger" ftrid§, mit ber au§brüd(id)en 9J?otit)ierung: SBa§ foll ein

junges StRäbd^eu fagen, menn fie bog lieft ober gar öortieft?

9^un ermibere id^: entmeber öerfteljt fie eS nic§t, bann fdjabetS

i^r mc|t, ober fie üerftetit e§, bann fc^abets i^r erft red^t

nid^t. ®enn ha'^ ein ^äfeUc^eS ©ing bei feinem ridjtigen 9^a=

men genannt njirb, ^at noä) nie bie ©ittfamfeit, bie JeineSmcgS

glei^bebeutenb mit 3^^^^^'^^^^^^* ^f^» ernfttit^ tjerle|t ober ber

^ugenb gefd)abet.

®a§ eine ift fidler, tal^ jene ^rüberte, metd£)e um ba§ ffaffifd^e

englifd^e S3eifpiele gu ne{)men, nid£)t üon (Stui)(beinen ju fpred^en

mögt megen ber onftöfeigen ®eban!ent)erbinbung mit unbefleibeten

SKenfc^enbeinen, aEeS e^er ift, at§ ein ßei^en bon gefunber

Äeufc|f)eit.

Um fo mibermärtiger aber mirft eine berartige titterarifd)e

^rüberie in unferer ßt\t, mo ein ^M in bie ©patten unferer

iageSblätter, bie ^oligeiberidite unb ®erid£)t§öert)anbtungett jebem

ber nid§t blinb ift, mit graufiger (£inbringtid)feit e§ §u ©emüte

fü^rt, "Oa^ U)ir mai)rt)aftig nid^t in einem ßeitatter parabiefifc^er

Unfd^ulb baf)inleben.

Sd§ bin ber Se|te, ber einem jungen, mit gläubigem SSer«

treuen auf bie Unt)er(e|bar!eit ber reinen Sbeale feiner ^^inbergeit

ins Seben t)ineintretenben @efd£)öpf öor ber ß^it bie öinbe öon

ben 5lugcn reiben unb i^m SBelt unb 9J?enfd£)en ä^igen mö(^te,

tote fie ftnb, nic[)t mie fie fein foKten.

9^id)tS ift tt)ibermärtiger als jene frühreife ^ugenb toeibtid^en

unb männlichen ®efd)Iec^tS, bie mit müber 93Iafiertf)eit auf hk

al^nungSboHe ©d^tuärmerei, bie ber ^auptreij ber unberüt)rten

Sugenb ift, f)erabblidt.

5lbcr ^tnbtid^!eit mo fie f)inge{)ört unb 2ßa^r:^eit mo fie

^inget)ört.

S)ie ernft^afte Sitteratur barf nid£|t als i^r Sbeat profla*

miercn, einem unbefangenen ©emüte nid)t gu fd^aben, fonbern ifir

3iel mu§ fein: bie menfc^li^e Statur in i^rer ®röf;e unb in
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t^rer ®e6rec|Itc^feit gu fc^itbeni unb ju geftolten, einerlei ob in

biefem ©emälbe färben üortommen, bie ein nid^t baran getoö^nteS

STuge öerle^cn.

®ie ßitteratur ift toeber eine ^nberftube, noc!^ ein Äoffee»

frängc^en.

liefern 3^^^^ ^or aber bie unferc beben!Iid§ nol^e ge!ommen.

Unb in ber %\)at toirüe ber p{ö|lic^e 5Infturm ber litterorifc^en

JReöolutionare auf biefen füllen ^rieben tote ber (£inbrud^ eineg

©d^ttarmö ttjüft bege^rlid£)er 93arbaren in ben ftiHen ^rieben eincS

0ionnen!lofter».

S)ie beiben fi^roffften @egenfä|e platten auf cinanber. SBenn

man bi§()er bie ^3^QftoIogifcf)en SSorauSfe^ungen ber (Srotif faft

gan§ gu ignorieren pflegte, fo tourbe je^t mit Oerblüffenber bru*

taler Offen{)eit ha^ Seftiatifd^e, "öa^ mit ben Stieren ©emeinfamc

in bem menfc^Iid^en ßiebeSicben a(§ bo§ SBefentlid^e betont unb

faft alä ha^ ber bid^terifd^en ©arfteEung allein SSürbige ^ingefteüt.

2)o§ 6ntfe|en barüber ift natürlid^ grofe, unb bie toiiht ^orbe

treibt eä aüerbingS in i^rem SfJatürlic^feitäbrang arg genug. S)a§

@rotifc^e artet ^aufig bireft in ^riapi^muS aug. @§ bleibt nic^t

babei, ha'^ bie gefunbe (Sinnlic^feit gegen bie ungefunbe ^rüberie

auggefpielt ftiirb, fonbern biefe ©innlid^feit nimmt nun i^rerfeitS

Ujieber einen !ranf^aften perberfen ß^arafter an.

®§ tt)äre ben üeinen ©intag^fliegen, bie biefer fc^ttjülen

^unftatmofp^äre i^re ©jiften§ öerbanten, gu Diel @f)re erroiefen,

toenn id^ i^rer anber§ al§ einer SJJaffenerfc^einung nur fummarifd^

gebenfe. ®enen aber, bie eine 3"^""!* Reiben, für bie hk^ nur ein

S)urc|gang§ftabium ift, tijürbe i^ einen fc^Ied^ten ©ienft leiften,

toenn ic^ i^ren S^amen unb i^re ^^erfönlic^feit mit biefen rof)en

taftenben ©fijäen a{§> bem 5tugbruc! i^rer eigenften Snbiöibualität

in SSerbinbung bräd^te.

®a§ aber muß f)ert)orge{)oben merben: \)a^ ©c^toelgen

be§ mobernen 9^aturoIi§mu§ in S^lubitäten, ha^ ha^ lanbläuftge

Urteil ot)ne Unterfd^ieb au§> peroerfem S3et)agen am ©emeinen,

am ©d^mu^ er!(ärt, berut)t auf S5orou§fe^ungen ber öerfd^ieben«

ften ?trt.

@§ ift äu einem ^eit, toie idf) fc^on fagte, eine bered^tigte

Steoftion gefunber ©innlid^teit gegen ^rüberie, (fotoeit fie \)a^

ift, erinnert fie an öertoaubte Stufeerungen'' be§ ©turmeS unb

S)rangeg in ben fiebriger 3af)ren be§ 18. Sal)r^unbertg) an ber
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nur ein ü6erängftlt(^e§ ©ernüt ober eine üerborbene ^^antofie

5lnfto^ netjtnen, unb au§ i^r i^ren Uri^ebern ben SSortourf ber

llnfittltc^!eit unb griöolität madien fann. ^enn biefen Seuten i[t

e§ bitter ernft; unb e§ §eugt öon SJ^onget an jebem titterarifd^en

Urteil, toenn man ©^riftfteHern iüie §ermann ©ubermann unb

@er£)art Hauptmann luegen ifirer 5lrt ge[c§lec^tlic^e S)inge ju 6e*

j^onbetn, eine bemoralifierenbe 2Bir!ung §u[d§rei6t.
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^Ifte Potriefung*

SStr ]§a6en un§ ba§ Ie|tc üJZal mit bem ntc^t fe^r erquti*

liefen Kapitel öon ber SSerfc^tebenartigfett ber Se^anbtung fejueHer

Probleme in ben öerf^tebenen (Spoc^en ber Sitteratur 6e|'c|äftigt.

3d§ toieä auf ben großen SBanbel ^in, bem bie 5(nfd§auungen über

ha§ in bie[er Seäte^ung ßu^öfftge untertoorfen getoefen finb.

3^ tote§ u. a. ha§ SSorurteil §urücE, ha'^ bie bei ben mobemcn

©d^riftfteHem l^errfd^enbe SSorliebe für hk p{)^fioIogi)d§e SSe^anb*

lung ber ®e)dE)Iec^tgIiebe o§ne Unterfc^ieb au§ einem peröerfen

93e{)agen am @(f)mu^ unb am ©emeinen §u erHaren fei, mie

öerfe^It e§ fei, biefen Seuten bto§ beä^atb, toeil fie biefeS gefä§r=

Ii(^e Terrain betreten, finöote SJ^otioe unter^uftrieben. Sc| toie§

barauf §in, bafe im (Gegenteil grabe ben XalentooÜften e§ bitterer

(grnft fei; unb bafe e§ j. 93. öon einem 9}?ongeI an jebem litte-

rarifd^en Urteil geuge, toenn man 9J?ännern toie ^ermann ©uber=

mann unb ©erl^ort Hauptmann au§ i^rer 5trt bie fejueüen ^ro*

bleme ju be^anbeln ben SBormurf ber Unfittlic^feit f)erleiten ttjottte.

3d§ ptte ouc§ Srnft ö. 5föitbenbrud§ noc^ nennen fönnen, über

beffcn tiefen fittlid^en ©ruft fein 3*1^^^!^^ befielen foHte, unb ber

boc§ burd^ feine „|)aubenlerd^e" öiele feiner fonftigen SSerel^rer

betrübt unb fic^ entfrembet f)at. Unb ^tüar ni^t ettoa ttegen be§

HKangelö einer ftraffen bramatifd^en |)anblung, öjegen ber ^a^U

reid^en Untoal^rfd^einlic^Ieiten, bie ha^ ®rama enthalt, fonbcrn

ttjegen ber einen ©^ene, bie aUc^ ift, nur nid^t friüol.

SBa§ anbereg aber ift eg mit ber SÜfJaffe be§ SSor= unb

S^iad^trabg biefer ^erfönlic^feiten. S)a§ finb bie Seute, hk,

e^rgei^ig, nad§ neuen unerhörten ©ffeften unb S^eijmitteln toitternb

mit benen fie nid^t nur ber alten morfd§en Sitteratur neue§ Seben,

fonbem öor aflem fid^ feiber einen 9^amen mad§en moHten, ouS
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betn ungeheuren internationalen ©rfotge ben gola mit feinen

©jperimentalromanen, bor allem mit bem ^irnenromane 9^ana,

errungen, !o(ten S(ute§ bie Folgerung jogen: 'äi)a, fo mufe e§

alfo gemad)t toerben.

Ot)ne eine ©^ur bon S^la^ ^eröorragenber ©eo6ac§tungö^ unb

<Sc^iIberung§ga6e, unb of)ne eine ©pur t»on bem botf) immerhin

großartigen ßug, ber burd) aUe ©inaelfc^ilberungen biejer g-omilien*

gefc^ic^te unter bem gtoeiten Äaiferreid^ ge^t, glüdfelig borüber,

t^a^ fie i^m ha§ 3ftäufpern unb ©putfen bi§ jum @r6re^en abge«

gudEt, ^aben fie eine (Sd)mu|(itteratur §u ^age geförbert, bie aller*

bingS intime öerblüffenbe ©ad^fenntni^ berrät, aber im übrigen

ben moralifd^en unb äftf)etifc^en @ntrüftung§fturm n)o{)t berbiente,

mit bem bie öffentlid^e SJZeinung biefe neuefte ^^afe unferer natio*

naien Sitteratur ^miidtok^.

®iefe Seute, bie nac| Qola§> SSorbilb bie ^ft)c^o(ogie unb

^f)t)fioIogie be§ ®irnentum§ jum 9J?itteIpun!te ifjrer litterarifd^en

S5eftrebungen machten, mei( fie auf biefem SBege meinten, am
erften 5tuffef)en ^u erregen, bie mit tüfternem öefiagen allertei

fd^mu^ige unb !ranf§afte ^^riebe, mit benen ber ^rjt unb ber

«Strafri^ter, aber bie Sitteratur gar ni^t^ p tt)un ^aben, bet)an<

betten, biefe Seute l^aben ben berechtigten Äern, ben bie 9f{ea!tion

gegen bie ^rüberie enttjielt, in 9KiB!rebit gebrad)t.

(Sie l^atten !eine 2lt)nung bobon, toonad^ ba§ beutfd^e SSotf

für bie SSieberbelebung feiner Sitteratur berlangte, fie, W ein

menig in Vit ^el^eimniffe einer SBettftabt mie S5erlin gegudt l^atten,

unb gtaubten, menn fie nun au§ i§ren erften ©inbruden ein

püanteS Sflagout brauten, baburd) auf i^re Sanböleute ebenfo §u

tt)ir!en, Ibie ßola mit feinen ^arifer ©ittenfdjilberungen au§ bem

^töeiten Äaiferreid^ auf hk granjofen.

@ie überfa^en babei §tt)eierlei, einmal baß fie nidjt Qola, unb

^ari§ nic^t 93erlin, unb gtoeiteng, ha^ übert)aupt ber 9f?omane

burd)tbeg feinem nationalen Temperament entfpred^enb in ber S3e*

tjanblung gefc^Iedittid^er fragen in ber Sitteratur auf einen gang

anbern Xon geftimmt ift aU ber ©ermane.

®er gefunbe ©ermane !ann SBa^r^eit bi§ auf§ 9}?effer ber«

tragen, aber i£)m fetjten in normalem ßuftanbe hk Drgane für jene

gmifdien ©ruft unb gribolität fdimebenbe, bie Sterben Ü^elnbe S3e*

l^onblung be§ ©efd^leditlid^en, für bie greube om |)autgout. ®r ift

ein ©ef^öpf bon berber ^onftitution, üon robufter Sfiatürtic^feit, bie
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itid^t immer ongenel^m tft, unb bic il^m bei unfern toefttid^en ^Jad^*

baren ben fftu] eineg ^olbbarbaren eingetragen ^ot.

3n ben großen ©täbten fömmt aUerbingS je^t ein X^pu0

auf, ber mit biefem 9^ormalgermanen nur no6) bie <Spra(|e gc«

mein !^at, ein überreigteg, überfättigteö ©efc^ö^jf, ba§ felbft ftolj

borauf ift ein echter „S)ecabent" §u fein, unb beffen titterarifd^er

STppetit ber 9f{eiämittet be§ |)autgout bebarf. 2)iefe @orte im

beutfd^en SSoIfe ift aber bod§ nur ein Keiner unb ba^u ni^t ge*

funber SSruc^teit ber Station, ber »ieber nur gum ^eit au§ Un*

f)eilbaren befielt, gum großem Xeil au§ folcöen, bie nur bie 3}?obe

eben mitmai^en. ©ie grofee 3)?affe empfinbet tro^ fin de siecle

anber^, unb infofern f)aben aud^ bie jüngften (Sreigniffe in ber

Sitteratur biefe Slnfic^t beftätigt, aU biefe unferm innerften Sßefen

nid£)t entfpred^enbe unbeutfc^e Stid^tung — id^ glaube biefen 2lu§*

brudE gebraudtien gu bürfen, o^ne nat^ bem ©efagten ©efa^r gu

laufen, miBberftanben gu toerben — im 3lbfterben ift. 2)ie gute

9?atur unfereö 95oIfe§ i)at biefen fremben Stropfen au§ unferm

Slute fd^neU lieber ^erauSgemorfen.

5(ber an einem anbern un§ öon ben 9f?eformern mit ber

^artnädfigfeit be§ fanatifc^en X^eoretÜerS aufgebrängten, unferm

innerften Smpfinben unb Temperament mieberftrebenben 53eIebungS=

mittel, bog in SBirf(id)fet hk (Sntmidlung einer un§ eigentümlid^en

nationalen ßitteratur ^emmt, fronfen mir nod^ immer.

5luf bie @efa^r i^in
, junäc^ft öon S^nen al§ ein litterarifd^er

SJeattionär angefef)en §u merben, tro^bem eigentlich meine big=

l^erigen Sluöfü^rungen St)nen baju nicfjt ha^ SJec^t geben, magc

ic^ e0 auggufpred^en, ba§ ict) ben ©!anbinat)igmu§ in unferer

mobemen beutf^en ßitteratur, cor aßem in ber gorm, mie er in

ber erbrüdenben ^erfönli^feit |)enrif Sbfeng gum STuäbrud

lommt, für ein UnglücE ^alte.

^iid^t ettoa toeil id^ bie güHe tion eigeutümlid^er Begabung,

t)on urfprünglid^en Talenten, meiere bie f!anbinaöifd§e Sitteratur

in ben beiben legten Saljrgel^nten ä"ni «Staunen ber litterarif^en

SBelt f)erüorgebrac^t \)at, öerfennte ober nid^t §u mürbigen

müfete. ©onbem grabe be§t)alb, meil id§ man(^e öon i^nen auf

bem SSoben, auf bem fie gemadE)fen, aU 2eben§* unb (Sitten»

fc^ilberer i()re§ 3?oI!eg fe^r ^o^ fc|ä|e, eben be^^alb ^alte ic^

i^re Sßerpflanäung, einfc^Iießüd^ i^reg litterarif^en S)unftfreife§,

auf unfern Soben für ein burd^ unb bur^ berfe^tteä (Sjperi*
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tncnt. (Sttt ©jperiment, ha^ nur Seute unterne"^men fonnten,

bie tjon bem eigentltcf)en ®mpftnbung§Ie6en unfereS 9SoIfe§ !einc

5l^nung f)Otten. (£in ©jperiment, baS mir in SSerbinbung mit

onbern ®r[d)einungen toof)! ba§ 9fJec^t giebt, unferer ticucften Sitte*

roturbemegung einen antinotionalen ©t)ara!ter §U5u[d)rei6en.

(Sie ttjerben üieHeidit im ©tillen eintüerfen, ba^ ic^ bod§ felBft

üortiin ontäfelic^ be§ ßoloi^niu^ germanifdieS nnb romanifd^eä

(gmpfinbungSteben einonber gegennbergeftellt. Sft e§ ba nitfit in*

Jonfequent, nun eine unjmeifettiaft germanifd)e (Sinmirfung auc|

ttJieber nid)t gelten loffen ju tooHen, unb al§ einen fremben STropfen

im S5Iut abgutoeifen? 9^un ha§ ift ja fidler, bafe mir öermöge

ber allgemeinen ©tammeSöermanbtfd^aft unferen ffanbinaüifd^en

SSettern im 9^orben unb unseren Qnget[öd)fifc^en SSettern jenfeitg

be§ Kanals innerli^ nä^er fte!^en al§ unferen romanifc^en 9^ac§s

6arn lin!^, unb unferen floöifd^en 9^ad)barn rec^t§. ?lber im Saufe

ber Sa^rl)unberte, hk feit ber Trennung üerftricfien, l^aben fid^ ni(^t

nur burd^ 3J?ifd^ung mit anberen SfJaffen unb SSötfern bei ung unb

i{)nen mieber inbiüibneHe ^emperament§unterfd£)iebe J)erau§gebilbet,

fonbern e§ l)aben aud) bie :poIitifc^e ®efc^i(i)te, bie fogiale (£nt*

micEelung, beibe beeinflußt burcf) bie geograp^ifd)e Sage, in jebem

biefer ©tämme eine fo befonbere, fdjarf ausgeprägte Kultur unb

©efeöfc^aftSform l^eröorgebrac^t, ha'i^ eine bebingungSlofe 3Serpf(an*

gung au§ bem S3oben be§ einen in ben beg anbern SSoI!e§ meber

für einen SJfenfc^en, noc^ für ein SitteraturergeugniS (5lu§nat)men

angegeben), mögtid) ift.

©rabe ben aber, um ben e§ fid) {)ier tior oHem l^anbett,

§enri£ Sbfen, ^alte id^ für einen fo ausgeprägt nationolen, mit

allen feinen ©dtiruKen unb ©onberbarfeiten nur au§ ben gang

eigentümlid£)en fogialen ^^ertjältniffen 9^ormegen§ er!(ärli(f)en unb

öerftänblid)en S)id)ter, ber mir in feiner natürlid)en 5ltmofpt)äre

großen 9?efpe!t abnötigt, ben id^ aber an ber ©pi|e einer beutfd)en

Sbfengemeinbe, uns oufgenötigt als S3ringer beS §ei(S and) für

uns, mit aller (Sntfd)iebenf)eit als einen fremben ©inbringttng gu*

rüdfmeife. Sd^ bin and) ber feften Übergeugung, baß erft bann

unfere nationale Sfieformbetoegung roirftid^ gebeit)(ict)e grüc^te zeitigen

mirb, menn biefer momentan übermäd£)tige (Sinftuß SbfenS unb

feiner SanbSleute gebrochen ift unb unfere ®idE)ter mieber bie

gd^igfeit unb ben Wint t)oben, bie S)inge gu fe^en mit it)ren

eigenen fingen, anftott burcf) bie 23riIIe beS SbfenianiSmuS.
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SSot langen Sagten, al§ man no(^ m^t§ öon S6[en toufetc

unb a^nte, ha J)at einmal ein beutfcf)er ^oet, mein f^egieller Sanb§*

mann X^eobor (Storm, ein )3f)antafti)(^e§ 3}?örc|en gefd^rieben:

„^injelmeier, eine nad^ben!(id^e ©efc^id^te."

@in SKörc^en, beffen tiefergreifenbe «S^mbolif fo alt ift, toie

bie SBelt, ha§ mir aber grabe in ben SSinniffen, in benen toir

je^t fte^en, toie ein Mene tekel für unö unb bie 3"^i^"tt ^^^

beutfd^en ©id^tung erf^eint

(S§ toirb ba erjät)!! öon einem Süngting, bem bur^ feine

©eburt haä Slnred^t auf bie (^aht etoiger Sugenb unb etoiger

©d^ön^eit toarb. 5lber biefer ®aben fetbft !ann er nur teilhaftig

toerben, »enn er ben SJofengarten finbet, in bem bie für i^n bc=

ftimmte 9?ofe blü^t, get)ütet üon einer Jungfrau, bie mit ber Slofe

bann fein eigen toirb, unb mit i^m bann feiige Xage lebt in

ettiger Sugenb unb @d§ön!^eit mitten unter ben aHtäglid^en alt

unb f)äBli^ merbenben 9J?enfc^en. SSer aber öon ben ^TuSermd^rten

an bem SfJofengarten üorübergel^t, unb e§ nid^t merft, toie nat)e

er feinem ®IüdE unb feiner Seftimmung ift, tocr nid^t cinfe^rt,

ber barf niemals ba^in jurüdE. 9^r bie 9?ofcnjungfrau barf §toet

aJZat in Triften oon brei mol brei So^ren i^n fu^en ge^en,

finben fie fic^ bann nic^t, bann ift bie (S>aht öerfc^erjt, unb ber

S(u§ertoö^Ite „mu§ toie bie getoö{)nlid^e SD^enfc^^eit fümmerlid^ altem

unb öerge^en." 2)er Süngling aber oergrübelt feine fonnigften

Sugenbja^re M einem toeifen ÜJ?eifter, um ben (Stein ber SBeifen

ju finben. STuf einmal in einer fJ^ütjUngänad^t fommt e^ über

il^n, \>a^ junge SSfut regt fxd), ha§ Siö birft, e§ läutet in ber

2uft. ®a öerlaugt er ftürmifc^ ben 5Ibfc^ieb öon feinem SJieifter.

S)iefer aber giebt i^m einen 9?aben al§ Segteiter, bem er felber

bie eigene grüne SriÜe auf bie ^^afe Üemmt; bann lä^t er i^n

giefjen. Unb nun ift t>a§ tounberöofl unb ergreifenb gefd^itbert,

toie ba§ junge 93(ut brausen auflebt im ^^rü^tinggfonnenfd^ein, toie

bie Sieber in il^m auftoad^en, unb toie er auf einmal in gtoei

Syjdb^enaugen ben ge^eimniSOoIIen fef)nfüd§tigen ©d^ein getoa^r

toirb, toie er§ auf einmal fpürt: l)ier ift ber 9?ofengarten. (£r fie^t

i^n öor fic^ ben ©arten, in bem bie btü^enben 3tofenbüfc§e flehen

toie ein roteö 2)Zeer, er ^ört au§ ber ^^erne ben üerlieiBung^öonen

©efang ber 9lofenjungfrauen: ha im entf^eibenben 5tugenbIidE lä§t

ber atobe i^m bie Sritte auf bie SfJafe faUen: „9^ur toie im ^raum

fa!^ er no(^ ha^ Tläh6)tn bie Strme nad^ it)m auSftrecEen, bann
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toat auf einmal qIIc§ öor feinen ?Iugen tierfcE^tounben." Unb nod^

ärteimol ge^t eg i^m fo, in brei ntol brei SaJ)ren, er ift ber fud^en*

ben Slofenjungfrau fo na^e, er fie^t fie, erfennt fie, fie^t fid^ im

«Spiegel i^rer 5lugen toieber jung toie einft: „nun toirb noc^ 5ltte§,

2ltte§ gut." S)a ift ber bämonifrfie 9^a6e ttjieber if)m gu Raupten,

bie 93riIIe fäHt t§m auf bie 9^afe, ba§ l)olbe 93ilb ift entrüdt unb

au§gelöfd£|t. Sßieber ift ber einzige ®eban!e, ber if)n 6e{)errfd^t,

ben «Stein ber Sßeifen p fu^en. <So Wirb er gum ®rei§ ot)ne

ber (^nobe feiner ©eburt teilfjaftig §u njerben. @r ftiröt, fein

brec^enbeS 5luge fiet)t am 9ianbe ber oben @6ene, bie er burd^-

ttjanbert, bie njeifee ©eftalt ber Ü^ofenjungfrau entfd^meBen. Qüm
le^tenmat Ijai er fie gu fpät er!annt.

Sc^ meine biefe „nac^benüic^e" ®efd)ic^te be§ treffli(f)en

^oeten, ber nun leiber fd§on mit feinem fterblic^en ^eite ber @rbe

ben 3oß g^äQ^It t)ot, beffen ®id)tungen aber in eujiger Sugcnb

unb ©d)önt)eit fortleben, ift aud^ für un§ ^D^enfd^en ber ®egen«

iDart nac£)ben!Iic^ genug.

SSenn id^ nad£) einem Silbe fuc^e, um ben ©influ^ Sbfen§

auf unfere in neuen ^ru^ling^trieben t)offnung§öott fid^ regenbe

nationale ®id)tung §u üeranfcl)aulic^en, fo erfd)eint er mir mie

biefer bämonifd|e unl)eilOoEe ®efäl)rte au§ bem 9}?ärc^en, ber

grabe im entfd^eibenben SIugenblicE, too frifd^e Sugenb fid§ if)rer

Äraft unb it)rer ?lufgabe bemujjt gu merben im Segriffe fte^t, il)r

ben reinen SölicE öerfc^leiert unb trübt burc§ bie gefärbte Sritte

einer unferm innerften Sßefen fremben, feinblid^en SSettanfd^auung,

ber Dom un§ näd^ftliegenben un§ abteuft auf Srrpfabe grübclnber

@!epfi§ unb un§ mit ber Übermatf)t feineg bämonifd^en ©enieö

:|)f^d^ifd§e Slbnormitäten al§ 3lbbilber unfer eigenen Statur auf='

gmingen mitt.

SBie lange ift e§ benn l)er, ha^ Ujir in ber beutfrf)en l^itte*

ratur ernftlidl) mit Sbfen gu redljnen l^aben? Sn »eiteren Greifen

ttjurbe fein 3lame bei un§ guerft befonnt am (£nbe ber fiebriger

Sa^re, unb gmar burd| fein «S^aufpiet „^ie @tü|en ber ®efeß«

fdiaft", 'oa^, al§ id^ in Serlin ftubierte, auf gmei berliner ^^eatern

in üerfd^iebenen Überfe|ungen gleid^geitig gegeben tourbe. SSo^er

erflärte fid^ biefer ungeheuere (Srfolg, ben fpäter aud| ni^t an*

nö^ernb eineö feiner ©ramen mieber erreicht l^at? ©arauS üor

allem, ha'^ |ier ein Xliema mit großer bramatifd^er Energie unb rücf^

fid^tSlofer Offenl)eit be^anbett mar, ha^ aug unfern jüngften fogialen

I



— 145 —

(Srlcbitiffen un§ leiber gu befannt unb üertraui aninuteie. S33tr

fta!en bamolä nod^ in ben ^ad^rvt^tn ber (SJränberperiobe, unb

tote bie erfte bramotifc^e SSerförperung biefeö mobernen Stt)pug in

Sjörnfonä gaüiffement fc^on einige Sö^te t)orf)er bei un§ getooltig

burd^gefc^Iogen ()atte, fo tt)ir!te bie§ ®emä(be beg gleißenben,

innetlid^ l^o^Icn unb jerfreffenen ©pe!utantent)aufeg mit feinem

gangen ©unftfreiö, toie e§ SBfen in beifeenber (Satirc in öorgüglic^

gelungenen ^^pen gu fd)ilbern öerftonbcn l^atte, aud^ auf un§ mt
ein 9^ad)gemitter, ma§ bie Suft öon ben legten böfen fd^mülcn

2)ünften mo^Itf)ätig reinigte.

@^on bamalö fagten tt)ir un§ aUerbingö, baB bie eigentüm*

1x6) enge, ftirfige Suft in biefer fleinen normegifc^en |)afenftabt,

bie Sbfen gum ©d^aupla^ be§ Sramai erlefen, üom ©tanbpunft

beg S)idE)ter§ boHfommen !orre!t, ben ÜJJenfc^cn in biefer Um*
gebung einen gettjiffen Stempel ber SBefc^ränft^eit aufgebrüdEt

fyibe, ber fie un^ bod^ cntfd)ieben aU frembartige, unter anbern

^ulturbebingungen enttoicEcIte ©cfd^öpfc erfd^inen liefe. S)ie ^rt,

tt)ie er feine SKenfc^en bef)anbelte, erregte unfere Settjunberung,

aber mir toaren leinen 5lugenbIidE barüber in Bn^^if^^r ^ofe biefe

ST^pen ber nortoegifc^en ©efellfc^aft, ber SSorfteEung§!reiö, in bcm

fic fic§ bemegten, bie am testen (£nbe i^re ^anblung^meife be«

ftimmenben 9}Zotiöe, in gatjUofen, oft fc^tocr in SBorten auSgu*

brüdfenben ^Jiuancen gu fe!^r Don unferer 5(rt, 5)inge unb ÜJ?enfd^cn

gu nel^men, abttjid^en, atg ba^ eine toirflid^ bauernbe (Einbürgerung

be§ SSerfeä im beutfd^en äJepertoit un§ tna^rfc^einlid^ unb aud^

tt)änfd|en§toert erfd^ienen todre,

SBir begrüßten aber biefen normegifd^en 2)id^ter auf unferer

23ü^ne be^niegen mit nid^t geringerer greube. ®enn Ujir hofften,

bafe grabe feine fd^arf ausgeprägte ^erfönlid^feit, bie fo gar

feinen lonüentioneEen 3"9 auflüie^, in i^rer füllen ftrengen

S33a^rt)aftigfeit unb 9?atürlid^!eit mie ein frifd^er 3J?orgenttJinb

auf bie erfc^Iafften Sf^eroen unfere§ litterarifc^en Organismus

üjirlen ©erbe.

®ann !am ^lora. Sm Seginn beS Sö^reS 1880 mufe

cS genjefen fein, ha^ haS ®rama guerft in beutfd^er Überfe^ung

in einem ber roten §eftd^en ber 9JecIamfd§en Uniüerfalbibtio*

t^e! un§ gugänglid^ tourbe. 3Som erften SlugenblidE an marb

eS ber ©egenftanb leibenfd^aftlid^fter Erörterungen. 2)aS toar

mit ben ©tü|en ber ©efeUfd^aft nid^t ber gaE gemefcn. ®ic
Sifemann, 2)cutfd^e3 Z)rama. 3. 8lu^. 10
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l^atten auf ber Bretten ©runbtage einer mit üBergeugenber

9^otürti(J)feit gefd^ilberten ©efeüfdiaft un§ oud^ bie Steigung be§

S)ic^ter§ für pftidiologifd^e |)aQrf^attereien nid^t fo in bie Äugen

fallen loffen. ®ie ^oxa o6er, hii ein ^ft)d)ü(ogifc!^e§ Problem

auf bie (S|)i|e einer ^aM fteHte, bie einen in ben tiefften

"Xiefen ttjeibtic^en (£m]3finbung§Ie6en§ fid^ abfpielenben feelifc^en

ßran!t)eitg^ro§e§ in greUfter Beleuchtung, unb baju toie unter bem

9JJifrof!op ifoliert, mit ber D6]e!ttt)ität be§ Slnatomen unb ber

Unerbittli(^!eit be§ Xragiferg in feinen garteften gäferdien 6(o§Icgtc

unb 6i§ in bie legten ^onfequensen berfolgte, bie mirfte auf ha^

litterarifd^e ^ubtüum toie eine§ jener 9iei§mittet, ha^ nid^t nur

onregt, fonbern aud£) burcE) feine brennenbe @d)ärfe beunruhigt.

5tl§ bonn — ic^ meine; e§ toor im SSinter 1880/81 — öon

einer genialen «Sd^oufpieterin getragen bog ®rama in S3erlin gur

2luffüf)rung !am, ha — fiel e§ bei ber ^Berliner ^ritif faft ein»

ftimmig burd^. 9lur eine ©timme ift mir erinnerlid), bie eine

HuSna'^me ma^te, unb ha^ toax nid^t bie eine§ berufsmäßigen

^ritiferS, fonbern eine§ ^oeten, ber au§not)m§lueife !ritifierte,

ber feinfü{)Iig nod^empfinbenb biefeS ©eetengemälbe meiftertiaft §u

anat^fieren öerftonb, ha^ mar ^riebrid^ @piett)agen.

©iefeä giagfo — ber S3erliner ^riti! toar um fo 6e«

fd£)cimenber, al§ t§> fid£) um ein ©rama t)anbette, beffen Snt)alt

bi§ in alle (Sinsetfieiten bei einem jeben ^ritiler au§ ber Se!türe

al§ 6e!annt borouSgefe^t merben mußte. 2)ie ©ntfdjulbigung,

man ^abz in ber erften SSorfteEung nid^t bie lünftlid^ öerfd^Iun«

genen ßüge Sbfenfd^er giligronarbeit überfet)en unb entmirren

fönnen, galt nitf)t.

SltlerbingS mar e§ ein !ompIi§ierter fapriäiöfer ßt)ara!ter,

ben Sbfen, bie ^ft)(^oIogifd^en $ßorau§fe|ungen in einer t)or 2Iuf*

gong be§ SSort)angg liegenben SSorgefdtjid^te nur ganj leife an*

beutenb, in einer |)|^^ifd^en Strife t»orfüf)rte. ^ein S)urd^fc|nitt§*

mefen, ta^ bei ber :pft)d^oIogifd£)en 2lna(^fe gleid) ba^ erfte ?Dfal

rein aufget)t, o^ne SSrudE). ©onbern im ©egenteil ein Problem

ha^ it)ren eigenen ^reunben, ben näd^ften Slnge^örigen immer noc^

einen ungelöften Sf^eft öorbeptt. (Sine§ bon jenen SBefen, ha^

fd^einbar auf ben erften S3Iidt fo burd)fid)tig ift roie ^r^ftaH, ha^

aber in SSatjrtieit eine jener S)oppe(naturen ift, bereu eigentlid^er

3öefen0!ern erft gum 2)urd)bruc| unb bamit ^ur §errfd)oft !ommt,

menn ber (SefamtorganiSmuS eine (Srfc^ütterung auf %oh unb

I
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Sebcn erfäl^rt. ©ann ift e§, aU ob im tiefften Snnern ber ßern

feine Schale fprengt unb al§ ob burc^ biefen ®urc^brud§ nun

Oon innen f)erau§ eine gan§ neue ^erfönlic^feit gebilbet ttJÜrbe.

3tüeifeUo§ finb berortigc SSorgänge feine StÜtogSerfd^einungen.

Wan lann ba^er tt)ot)I barüber im ß^^tfel fein, ob e§ geraten ift,

ein fo §arte§ Problem grabe in bramatif(f)er i^orm §u bel^anbeln.

2)enn ha^ ©rarna ^at ®ile unb mu§ burd^ fd^Iagenbe X^atfa^en

übergeugen. ®ie inneren SSanblungen ber l^onbelnben ^erfonen

mu§ ber ß^fc^au^t nad^em^jfinbenb ebenfo auf bem ^kd naä)'

mad^en Ißnnen, mie ber ©olbat bem ^ommanbo gel^ord^t. Slber

\>a^ mufete man bod§ fagen, einmal toar bie§ noüeIIiftifd§e Problem

^ier mit einer grabegu raffinierten bramatifd^en Xed^ni! bet)anbelt,

unb bann mar e§, obtoot)t ein 5Iugna^mefaII, boc^ feine§meg§ fo

überfpannt unb fo ungemö^ntid§, ha^ Oon i^m ni^t aud| ber ©urd^^

fc^nitt§t{)eaterbefud§er in fljmpatl^ifd^e (Srregung öerfe^t morben märe.

Sn allen SSanblungcn ift fie berftänblid^ unb tebenbig. SSer«

ftänblid) ift haä Child-wife be§ erften 5lfte§, biefeS über jeber

ernften SSeranttoortIi(^feit, jebem ernften ^flid^tgefül^I in grcngen*

lofem unb grabe babur^ beftridenbem Seic^tfinn fc^toebenbe @e«

fc^öpf. SSerftänblid^, mie e§ plö|lic^, üom (Srbbunft ^erobge=

jogen, betäubt, in biefer neuen, i^rem Drgani§mu§ feinblid^en

5Itmofpt)äre allen §alt berliert unb üor unfern 5Iugen getoiffer=

mafeen ftüdmeiö abftirbt, um bann alö ein neues ©efd^öpf toieber

gu erftet)en, ha^ mit ber alten SRora nur bcn Sflamen unb bie

äußere Umgebung gemein i)at Si§ fie mit einem !ur§en tapferen

Sd^nitt fi(^ felbft auc^ au§ biefem fRa^men löft, unb frei in ben

bunfeln SUaum einer neuen SSelt ^inauS fd)mebt, fid^ bort felbft

toieberjufinben ober gan§ gu oerget)en.

2tlle§ ha^ ift in ber 3lrt, mie Sbfen ha^ üon innen l^erau§

gearbeitet f\at, eine (Sntmidfelung, bie aud^ bann, toenn man fi^

nid^t mit ber ^elbin ibentifigiert, Oor aßem nid^t, mie biefe impulfioe

S^latur, fo rücffidE)t§Io§ bie legten ßonfequengen §u gießen geneigt

ift, immer lebenbigfteS 2)Jitgefü^l ermerft unb im 5ltem erhält.

«Selbft bie brö^nenb gufd^lagenbe Xpr, bie bie ^Irennung 0iora§

Don il)rem natürlid^en ^fti^tbereid^ al§ grau i^reB 9J?anne§ unb

9J?utter i^rer ^inber befiegett, oermag nid^t ben gaben ber (S^m=

pat^ie 5U gerrei^en, ber un§ öom erften 5lugenblidE bi§ §um

legten mit biefer einen unfagbaren Steig auSübenben grauengeftalt

öerfnüpft ^at.

10*
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®Q§ toax, mit öerfditebenen üeinen 2I6ftufungen, burd^ ^cmpe«

rantent, 3tlter unb @e[(f)ted§t Bebtngt, baä Urteil ber litterarifd^

cm|)fänglid^en Greife über S&fen§ 9^ora.

^ie grauen freilich) |)roteftierten, mit hjenigen ^ugnotimen,

gegen ben @c§Iu^ unb ftimmten infofern mit ben in ben berliner

3eitungen Äritif übenben SKännern überetn, baB bie §elbin ha^

burd^, ha'^ fie i^ren 9Kann unb i!)re Äinber öerläfet, um fid^

felbft tüieber §u finben, ein fd)mereg Unredt)t begefje, ba^' if)x boö

Slnrerf)t auf unfere ©^mpat^ie raube.

Unb richtig fie festen e§ burd^, e§ toarb gur SBonne aller meiner*

lid^en @eelen ein ec^t Sfflanbifc^=fentimentaler, öertogener ©djlufe

angehängt: 9^ora ift im ^Begriff ha^ |)au§ gu öerlaffen, ha er«

tönen bie ©timmen ber Äinber, fie mirb meic|, melobramatifrf),

mirb fid£) i^rer Isolieren 9}2utterpfli(^ten betonet unb bleibt! ^afe

bieg, rein äu^erlic^ genommen, bie forreüere |)anblung§meifc ift,

barüber ift ja gar fein ß^^if^'^- '^^^^ ^ife ^^^^ äwgfeicE) an ber

Snbiüibualität, bie ber 2)ic!^ter entmorfen unb big in ba§ feinfte

®eäber meiblic^en (Seelenleben^ au§gefü^rt t)atte, ein Slft brutaler

SSergemattigung mar, ift für jeben, ber nur eine @pur üon äftl)etifd)em

©efül^l in \xä) f)at, ebenfo ftar. 9}?an !onnte mit bem 2)ic^ter

rechten, ha'^ er bem ßiifd^Quer überf)aupt bie ßuntutung gefteHt t)at,

fid^ in ber Jürgen ©panne Qüt einer X^eateröorfteKung über ben

pf^d)if(f)en ©ntmicfelungSprojefe eineö fo fomptigierten grauen«

(^arafterg !(ar gu merben. Wlan fonnte bie gange 3SorIage, parta«

mentarifc^ gefprod^en, a limine abmeifen; aber biefe§ 9J?ufter ber

Äonfequeng mit einem aug gang anberer Slnfd^auung^meife tjer-

gel^olten 5lmenbement üerfe^en, mar ein 3ßi<^sJi öon Sanaufentum,

mie e§ fd)Iimmer nid)t gebact)t merben fonnte.

(S§ mar ein erfreuliche^ ß^^^^^t be§ gefunben fittlid^en ®e=

füf)[g unferer grauenttjelt, ha'^ fie fid) bagegen empörte, eö fönne

fc^Ianfmeg einer grau erlaubt fein, if)re f)öct)ften unb näd^ften

^flii^ten einem fd£)ranfentofen ®goiemu§ §um Opfer gu bringen,

mie eg 9^ora tf)atfäcf)Iid) tt)ut. ®ut. ^ber eg mar ein nid^t fd^arf

genug gu rügenber Übergriff, menn fie aü§> biefem if)rem fub«

jeftiö bered£)tigten ©mpfinben f)erau§ fid§ anmo^ten, burd§ einen

f)of)ten SEt)eatercoup ein ?lu§naf)megefd)öpf, mie S^oro, gu einem

9^ormatmeib umguftempeln unb baburd^ gu öerfd^önbeu unb §u

entfteßen. ®a§ mu^te jebem, ber ©inn für fünftlerifd^e gorm
unb pft)c|otogifcf)e Äonfequeng f)at, genau fo me§ t^un, toie einem
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i^rouenaugc ciit jorteS ttei^eä ©eibengenjebe mit blauet Saum*

ttjolle gcftopft. (Selbe, too fte ^inge^ört, SaumtooHe, too fte ^in=

gehört!

Stber gerabe toenn xä) bie golgertd^tigfcit in ber ß^iti^n^ng

bicfeS f^rauent^arofterS betounbere, unb i§n eben be§^aI6 refpeftiert

»iffen totß, fo liegt e§ mir boc§ fern, ju leugnen, büß boS inftinf*

titic 9J?ife6e^agen unferer grauentoelt biefem ST^puS gegenüber gonj

unberechtigt getoefen »äre. (£§ toar unberechtigt, fo fem e§ fic^

gegen ha§ ßunfttoer! alg foIc^eS richtete, öollbere^tigt bagegen,

ttjenn e§ fi(^ gegen eine SSeraUgemeinerung be§ in biefem grauen*

c^ara!ter §um ?tu§bru(f fommenben fittlid^en ^ringip^ empörte.

®a§ ift ber ^unft, too fid^ unfer SSeg fc^eibet, öon ben SSegen

bcrer, bie un§ einreben tooHen, bofe bie @ittli(^!eit, bie in ben

©ramen be§ großen nortoegifcJ^en ^oeten geprcbigt toirb, eine ^ö^crc,

reinere fei, otS bie, bie unferm natürlichen ©mpfinben öon je^r

big :^eute entfproi^en l^at unb für unä Üiic^tfd^nur be§ ^anbcInS

gctoefen ift S)a§ ift nid^t tta^t, unb c§ ift nur toieber einmal

ein ßei^en öon unferem 9J?angeI an nationalem (Selbftgefü^I, bafe

toir un§ berartige Slnma^ngen gefallen laffen.

^ier !ann man nid^t fräftig unb beutlic^ genug im ^tu^brud

unb nid^t energifc^ genug im Rubeln fein.
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Swöiftc Vovlefun$.

Sott ()a6en ha^ Ie|te äJJat un§ §unäd^ft mit ben 3Iu§tDücJ)fen

be§ 3oIcii§mu§ in ©eutfi^Ianb Befd^äftigt. ^ä) tnieö barauf l^iit,

bo§ fo toiberiüärtig biefer beutfd^e ßoIaiSmuS aud) er[d^eint unb

fo fetir er mit 9ted^t §u einem energi[d)en SBiberf^rud^ ^erau§=

geforbert i)at, er bod^ nit^t eigentlid^ al§ eine ®efat)r für bie ge-

funbe ®nttt)idelung unferer ßitteratur öe^eic^net njerben fann. (£r

ift ein frember Xropfen in nnferm SBInt, mit bem unfere gute

Statur fc^on fertig ttjerben toirb, gum STeit f^on fertig geworben ift.

?lnber§ unb ernft^after geftattet fic^ aber bie grage über

unfer SSerpItniö ^^^m ©fanbinabigmuä, mie er öor allem in unb

burc^ Sbfen gum 2lu§bru(f fommt unb njie er t)orne^mtic§ burd^

it)n in unferer mobernen Sitteratur §u einem grabegu erbrüdEenben

®infru§ gelangt ift.

Sc| ^obe S^nen meine 3}?einung barüber gefagt, id^ §otte il^n

für eine fd)mere ®efat)r für unfere in einer 5trife arbeitenbe Sitte*

ratur, für eine ®efaf)r, gu bereu Slbujenbung jeber, ber ein |)er§

für unfer SSoKötum unb für unfere ©id^tung f)at, naä) feinen

Gräften einzutreten t)er:pflid^tet ift.

@ie ttjerben au§ meinen 2Iu§füf)rungen entnommen f)aben,

bafe meine ©egnerfc^aft erft in ^meiter Sinie Sbfen at§ bid)terifc§er

Snbiöibualität in feiner (Spt)äre gitt, ha'iß id§ öielmet)r au§ oottem

|)eräen i^n gegen moratifc^e unb äftt)etifd£)e SSeHeitäten, mie fie

gegen feine 0lora geltenb gemad^t ttjorben finb, in <Sd§u^ nefime;

ba§ id^ aber aüerbingg gegen bie SSerpffansung feines Sbeenfreife§

auf beutfd^en Soben mit aßer ®ntfd§iebent)eit ^roteft einlegen

ntufe. Sbfen al§ ^^ü^rer einer beutfd^en Sbfengemeinbe, un§ auf*

genötigt al§ 3)Zeffia§ ber beutfd^en ©id^tung, bem mad^en ioir jeben

^ufe breit ftreitig.
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®g ift etn etgentfimltc^eS 3"fQ^"^c"ti^cff^"' ^ö^, toie id^ geftcrn

in einer 3^^^""9 flelefen §abe, grobe in biefen ^^agen aud^ ein

frongöfifd^er ©djriftfteKer ©bmonb be ©oncourt in ber SSorrebe ju

feiner fatirifc^en ^offe „A bas le progres" in gan§ ä^nlid^er SSeifc

gegen bie Einbürgerung be§ (StanbinoöiSmuS unb (Stat)i§mu§ in

bie franäöfi[^e Sitteratur ^roteft erhoben ^ot 3tu(^ er moc^t ^^xont

gegen bie ©c^ttärmerei unjerer jungen bramatifc!^en ©d^riftfteller für

frembe ßitteraturen unb bie 5tnbetung be§ j!anbinQöif(^en X^eoter^,

gegen bie jeitgenöffijc^e geiftige ©ilpofition, bie litterarifc^en Se*

bienten gu fpielen ber Xolftoi unb Sbfen, beren 58erbienfte er eben*

fotoenig bestreitet, toir toir, beren ©genart er aber unter bem

Sreitengrab, unter bem er al§ t^'^angofe lebt, nic^t für afüimatifier*

bar ^ält. @r ift ber SKeinung, bafe bie ungefunbe Übertragung be^

norbifc^en 9^ebel§ nur geeignet ift, SSerfe ber ungefc^irften ^a6)'

äffung ^ert)orgurufen. S)a§ berft fid^ genau mit meinen Slugfü^=

rungen am ©c^IuB ber legten ißorlefung, too id| e§ al3 einen

üKangel an nationalem ©elbftgefü^I bezeichnete, toenn toir un§ bie

Sbeentoelt be§ @fanbinaöi§mu§ aufbrängen laffen, al§ eine ^ö^ere

öon un§ in aller S)emut gum SSorbilb gu ne^menbe Äultur.

(S(^on S'iora ftanben toir, bei atter großen, uncingefd§rän!ten

Setounberung öor ber Äunft be§ 5)id)ter8, al§ einem SluSna^mc*

t^arofter gegenüber, ber un§ bi§ in bie legten ^onfequen^en öer=

ftönblid^, ober ni^t SSorbitb ift. (genau fo toor ®oet§e§ Sßert^er

ein SluSno^mec^orofter, Derftönblid^, rü^renb big gum legten Altern«

jug unb bod§ oHeg e^er al§ ein SOhifter: „©ei ein ^Konn unb

folge mir nic^t no^!" ruft ber ®id§ter felbft. ^m ^oben unfere

blinben ®ö|enanbeter aber ni^t nur biefen f^rouem^oratter, ber,

toie i^ gerne glauben mog, unter ben eigentümlid^en ©nttoidfelungS»

bebingungen ber nortoegif^en ®efeIIfcf)oft nic^t fo finguldr ift, nic^t

nur mit einer ©loriole umgeben, bie fie un§ al§ ben (Spiegel eineg

SBeibeö ^ö^erer Orbnung itxQt; fonbern fie ^oben oud^ gegenüber

ben fotgenbcn 5Irbeiten §enrif Sbfenö, gegenüber ben bort gefc^il^

berten unb gegeid^neten S^orafteren benfelben @tanbpun!t, toomög=

lic^ noc^ f^örfer betont toiffen toollen.

SBenn toir fc^on hti ^Zoro proteftierten, haä fei Sein t)on

unferm Sein unb ^^leifc^ t)on unferm ^^^cifc^, fo muffen toir

5)eutfd§cn gegenüber bem Sbfen neuerer unb neuefter S^^^ "O^

fc^ärfer ben grunbfä^Iic^en ©egenfo^ betonen gtoifc^n feiner Sßett

unb unferct SBelt.
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(g§ tft l§tet mc|t bie Qdt unb m(f)t ber Ort, tntd^ im cht*

jelnen ü6er bie einzelnen Aromen S6fen§ au§äulaffen. 5I6er gtüet

t^pifd^e ßüge tnufe id^ f)ert)orf)eben, um boran ben grunb[ä^Iic|en

®egen[a| §um 5lu§brud ju bringen.

Sbfen ift fotoof)! in ber @tofftt)ot)t tüie in ber bramatifd^en

^ecEini! ha^ ungeeignetfte SSorbilb, ba§ unfere beutf^en ©ramatüer

fid) njö^Ien fonnten.

Sn ber bramotifd^en Xed)nit!

©c£)on 6ei ber 9^ora ioarb eg at§ eine, jebenfQlIS bie un*

mittelBare t^eatralifd^e Sßirlung ^emmenbe, @tgentümltc^!eit em«

pfunben, bofe bie ^eime be§ trogifdEien ^onftifteg in einer toeit

jurücEIiegenben S5orge[c^i(f)te ftecEen, unb bofe biefe er[t fel)r qU*

mä^ti^ toä^renb bei gortgangS be§ S)rama§ mü^[om au§ einigen

^iologbroden ^erau^gelefen toerben muffen. S)ie ©eftalten feinet

S)ramen finb ni(f)t nur im mebijinifcfien ©inne mit einer pat\)0*

(ogifdien 5l§äenben§, fonbern oud) mit einer oft fef)r fornplisierten

^orgefc^idlte Beloftet, unb foltern ben §örer unb ßufdjQuer burd^

ge^eimnigüoHe 2öin!e, Slnbeutungen, 51nfpielungen, bie eigenttid^

erft menn ber SSorl^ang gum k|ten 9}?al gefallen — oft auc^

bann nitfit — tlax tt)erben. 2)iefe Xed)ni! f)at S6fen feitbem mit

bem i§m eigenen 9fiaffinement meiter auSgebilbet. ©eine Dramen

finb eigentlid^ nur ein fünfter 5Ift, bie @pi|e einer ^tjramibe.

^cn Unterbau ber pft)d^otogif(^en unb t^atfäc^Iic^en S[5orau§=

fe^ungen ^at ber S)id)ter in üeine @tüde gerferlagen, bie mon

gum ^eil au§ ben hieben ber |)anbelnben mieber gufammenlefen

fonn, aber nur mit unfägtidEier 9J?ü£)e. 93i§lt)eiten öerfagt er biefe

SSoraugfe^ungen für bas^ SSerftänbnig fo gut mie ganj unb lä^t

fein ^ublifum einfac| in einer get)eimni§boKen Dämmerung ftecfen,

bie ben auf bie SSorte be§ SKeifterg ©d^toörenben t)öc§fter ©ipfet

ber Äunft fcfieinen mag, für anbere aber, fo fcJiablonenmä^ig an*

gemahbt, alle§ e^er al§ erbaulid^ ift.

323a§ man bon einem S)ramatifer an erfter ©teile berlangen

mufe, ift gmeiertei: 1) \>a^ er üon ber erften ©jene an bem Sefer

ober ^örer ba0 ®efüt)t unbebingter ©ic^er^eit mitteilt: ber ©ic^ter

loeife, mos er toiK, mo er {)inau§ miK, unb 2) bafe ber ©c^Iu§

biefeS Qiefü^t be§ SSertrauenS rechtfertigt.

2)iefen beiben ^arbinalforberungen bramatifd^er ^unft fc^Iägt

Sbfen bireft in§ ^ngefid^t. „SSertoirre mir mein ©efü^t ni^t,"

ruft ber ÄIeiftfd)e §etb au§, unb fprid^t bamit bie größte ©efo^r
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au§, bte entern S)ramQttfer unb einem bramotif^en gelben bro^t

SbfenS Äunft ge^t grabeju barouf auö, bem §örcr unb Sefer ha&

®efü^I gu öertoirren.

SBenn toir ben lärmenben SBortfü^rern ber beutfd^en SBjens

gemcinbe ©tauben fd|enfen foHen, toöre bamtt für haS^ Q6ge=

ftorbene ©roma ha^ Seben^elijier gefunben. 9Zun, toenn @iner

oBfoIut ber 3Keinung ift, c§ fei rid^tiger ben ©fei am «Sc^toonä

oufjugäumen, toarum foH er eä nid^t einmal probieren? SIber er

fon nid^t Don 5Inbcm öerlaugen, baß fie i^m bieg @j|}eriment

nad^mod^en.

Unb bann nod^ einl. Quod licet lovi non licet bovi Sbfen

ift ein fo grofeeS unb fo ftar!e§ latent, eine in gemiffem @inne

unüergleid^bare ®rö§e: tijoran er bk §nnb legt, bag toirb immer

^toa^, ba§ auc^ bem pringipieHen ®egner SId)tung einflößt; aber

aU ^awpt einer Partei, al§ ^ü^rer einer feine inbioibuelle Äunft*

Übung al§ bie ^nft au^gebenben ©efolgfd^aft, üerfagen toir i^m

öon bom^erein 5lner!ennung auf bcutfd^em S5oben.

0iun, bie ©toffma^t!

Sd^ itieife nic|t, toie öiele öon S§nen 3bfen§ ^romati!

@d^ritt für ©d^ritt big auf ben gegentoärtigen 31ugenblic! biö ^um

„öaumeifter @ofne^" begleitet ober gegentoärtig l^aben. ^[ber

menn ©ie aud^ nur einiget in fic§ aufgenommen l^aben, fo n)er=

ben ©ie bie Seobad^tung gemacht l^aben, baB ber {ompligierte

i$rauend^ara!ter 9^ora, eine SluSna^mefigur, grabeju läd^erfid^ ein«

fältig unb natürlid^ erfc^eint gegenüber ben 6^ara!teren, in beren

3eid^nung fid^ Sbfen neuerbingg gefällt.

3)ie ^oxa l^atte einen patl^ologifd^en 3«9/ ebenfo mie ©oet^e*

^ert^er, aber fie bemegte fid^ in einem ^eife unb ^ob fic^ ob

öon einer golie 2)urd§)d£|nitt§menfc^en, beren Sßer^alten gerabe i^re

pat^ologifd^e ©ntmicEelung erflärt. Sn ben neueften Dramen SbfenS

fyd man bagegen t>a^ ©efül^l, fid§ — id^ brüdEe eg rücEfid^tgtioH

aug — in einer 9^ert)enf)eilanftalt §u beftnben. ßaum bei einer

einzigen ber auftretenben ^erfonen funftioniert bag ®e|irn nor*

moL 3Kand^maI !ommt e§, bafe eine ^erfon bi§ in bie ÜKitte beg

©tüdEeg gan§ Vernünftig erfd^eint, plö|li^ grinft auc§ aug ben

üergerrten 3ügen ber Mtagäp^^fiognomie unS ber SBa^nfinn mit

blanfcn Stugen an.

$ßir toerben irre an un§ felber, an unferm eigenen ®efü^I,

toenn all biefc !ranfcn 3)?enf^en öor unS reben unb ^anbcln,
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SBo^nftnn in SBort unb ©eBerbe, unb oud§ bte ©efunben gtüifc^en

i^nen umt)er[cf)teid)en tu einer nerüöfen ®ef|)anntf)eit, bie jeben

5lugen6Iicf ü6er[d£)Iagen fann. Sn alten (Scfen unb 2Sin!eIn ti(S)txt

ber SBal^nfinn.

©in red)t braftifc^eg 93eifptel au§ bem neueften S)rama „ISaU'

meifter ©oluefe".

Sn ber „6etaftenben'\ in ein get)eimui§öoIIe§ ®un!el gepilten

$8orgefc£)i^te be§ 6tü(J§ fpielt eine geuer^Bruuft eine gro^e SloHc,

bie bo§ ^au§ be§ S3aumeifter§ ©oluefe gerftört t)at. Sc^ ü6er*

ge{)e bal 9SerftecE[^ieI, bag n)ät)renb eine§ großen ^eiteg be§ Promos

mit bie[em 3J?otiö in ber SBeife getrieben tt)irb, ba^ man bie SSor=

fteöung 6e!ommt, ber S3aumeifter t)a6e ba§ |)oug felber angefterft,

um ba§ gro^e ©runbftürf, auf bem e§ ftanb, gu ^jarjeHieren

unb bann gu bebauen. Sl^at[ä(i)lid| ift bo§ ni(^t ber gatt, er ift

unjdjulbig an biefem ^euer, f(i)ulbig ober infofern, al§ er bie

botofe SI6fi(f)t gehegt i)at SSie bem nun fein mog, biefe geuerS'

Brunft i)ot it)m in ber STfiat Suft gefd^afft, üon i§r baticrt fein

n)ad)fenber 9^ul^m al§ SSaumeifter. Stber öon i^r batiert aud)

ba§ feelifd^e unb !örpertid)e ©ied^tnm feinet SSeibe^. ®ie grau

ift bamatg burd^ ben jäfien ^Sd^reden über bie ^atoftro|)t)e,

metdie bie geliebte ©tätte i^rer ^inber* unb Sugenbträume in

Xrümmern begrub, fd)lüer erfranft, ^at ben beiben eben geborenen

Äinbern ben Äeim ber ^ran!J)eit mitgeteilt. S)ie ^inber finb

geftorben, fie felbft ift genefen, ober 3J?utterfreuben finb i^r für

immer üerfogt. Stirer ettooS UJeid^Iid^en Sf^otur entfprec^enb näl^rt

fie ben ©d^merg um ha§> für immer SSerf^ergte im Innern. Sn
oH ben breijel^n, t)ier5e§n Sotiren l^ot fie'S nid^t bermunben;

brei Äinberftuben ftet)en oud^ im neuen ^m^ bereit, bereu

SBönbe nie befd^rieen merben. ®iefe grou, mit ben 6e«

grabenen Hoffnungen, in itjrem fd^worsen ©eujonbe, mit ber

müben Kogenben ©timme unb ben ©puren einftiger ©d^öni^cit

in ben abget)ärmten Bügen, geiftig i^rem ®efät)rten nid^t ge=

mod^fen unb bod) in ben ©renken it)rer 9^atur i^m SSerftänbniä

unb liebeöoUfte ©orge mibmenb, berängftigt unb fd)üd)tern, ift

eine rüt)renbe ergreifenbe ©rfd^einung; man l^ot ein tiefet 9J?it*

gefügt mit il^r, benn it)re Soge ift um fo trouriger, je toeniger

fie geiftig i^rem äRonnc genügt, unb je Korer fie bieg empfinbet.

@§ ift hk einzige ©eftott im ^oufe, beren ©eelen* unb (55emüt§=

leben rein geftimmt ift unb tro| ber monotonen SD^oUoRorbe rein
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Tiienfd^Ii(^ auf unfer ©effi^I totrft. 5(6er oud^ i^re «Stunbc fd^tagt

unb plö^Iid^ berioanbelt ftc^ biefe f5m|)at^ifd^e SeibenSgeftalt in

eine toat)ntt)i|ige ^ro^e.

Sm testen (3.) St!t fi|en beifornmen grau ©olneB bie f^ein»

bare 9^ormaIe, mit ber un^tDeifet^aft anormalen §ilbc

„3a, boä fönnen Sie mit glauben,"

l^ci^t e§ bo im Saufe beö @efpräd^§,

„ic§ ^e tnc^r al§ genug burc^gemac^t in meinem Sieben.*

^ilbc (blidt fie teilne^menb an unb nitft longfam.)

„3ltmc Stau ©olneß. 3wcrft Ratten ©ie ja ben ^ranb—

*

2ftau @oIne§ (mit einem ©eufjer.)

„5td^ ja! 5111 ba§ meinige ging babei ju ©runbc"

§ifbe.

,,Xlnb bann fam ja etooä nod^ ©c^timmere^."

Srau ©olneB (fte^t ^t fragenb on).

JHoäi fc^ümmcr?

^ilbc

„3)a§ Sttterfd^HrnrnftC"

grau <Bolnt%

„28a8 meinen Sic?"

^ilbe ((eifc).

„©tc üerloren ja bie beiben kleinen."

grau ©olne^

„Sl(^ bie. 3a fe^en ©ie, ba§ »ar aber etwaS ganj anbere§. ®o3
»ar ja eine i^ö^cre gügung. Unb wenn fo etwaS lommt, ba mu^ man fti^

unterwerfen. Unb ®ott banfen obenbrein."

^ilbe.

„2::^un ©ie benn ha^t

grau ©olnefe.

„9W(^t immer, leiber. ^ aeife ja fe^r tool^I, baß e§ meine ^pic^t

toSrc. ?tber iä^ lann eS tro^bem nic^t."

^ilbe.

,9Zein, hai lommt mit onc^ ganj natürlich öor."

grau ©olnefe.

„Unb oftmals mufe i<ii mir ja felber jagen, ha^ e§ eine gere(^tc ©träfe

toar —

"
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„SBarum benn?

grau ©oincfe.

„SBeU ic^ nic^t ftatib^ft genug tttor im UnglücE."

§tlbc.

„Slber i(ft begreife ni(f)t tnie
—

"

grrau ©olttefe.

„%6) nein gräulein SBangel, reben wir ntci^t tnel^r tion ben jiDei

deinen. Über bie foHen ton un§ bloS freuen. ®ie l^aben e§ ja je^t fo gut,

tüie man e§ nur tDÜnfd^en !ann."

93i§ I)ter{)er tft aßeS rein geftimmt. ®te[e gcbämpfte Ätage

bcr etnfamen HJJutter, bie über bie (Sad^e |et6[t (lintueggteitet, \)Cii

etoaS ergreifenbeg, tüie ber rut)eIofe leije f^lügelfd)tag eines SSogelS,

ber bog ouägeraubte 9^eft umfreift. 9^un aber fä^rt fie fort:

„9?ein, e§ ftnb bie Ileinen SSerlufte im Seben, bie einem »e^e t^un

bis in bie ©eele l^inein. SBenn mon ba§ atteS öerliert, tto8 anbere ßeute foft

für gar ni(^t§ achten."

§ilbe

(legt bte 3lrme ouf i^^re ffinie unb Mtdt mit toormem SKitgefil^l ju i^r ouf).

„ßiebfte grau ©olnef; — erjä^^Ien @ie mir boüonl"

f^rau ©olne^.

„SBie x^ S^nen fagte: Sanier Äleinigleiten. ®a öerbrannten jum a5c{=

f^iel aUe bie olten ^ortraitS an ben ?Sänben. Unb alle bie alten feibenen

tietber, bie ber gamtIie®ott toei^ wie lange ge:^ört Ratten. Unb bie @pi|en

ber SJJlutter unb ber ©ro^mutter — bie berbronnten aud^. Unb "ötnltn ©ie

nur bie ©^mudfac^en! (f^toermütig) Unb bann alle bie 5ßu))^enl

§ilbe.

^®te <ßu))pen?"

f^rau ©oIne§ (mit t^^ränenerftidtet ©timme).

„^i) ^atte neun wunberfc^ijnc 5ßut)))en."

^ilbe.

„Unb bie berbrannten aui)'?"

%xQ.u ©olne^.

„Sine mit einanber. %6), mie ic^ mir ba§ ju §erjen na^m."

^ilbe.

Ratten ©ie benn aUe bie ^u^))3en aufgel^obcn bon ber geit on, bo Sie

Hein waren?"
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$rau @oIne^

^Slttfgel^oBen, nein. ^ vmb bic '^vipptn, toix blieben immer beifammcn."

^ilbe.

,,9?a(^bcm fic ertixul^fen tnarctt?*

^Tau @oIneg.

J^a, lange naäfyexl"

§ilbe.

Jäud) na(^bcm @ic öcr^eirotet toarcn?"

%xau @oIne^
„D ja, »Denn er ni(!^t babet toax, bo — . ®ann öerbranntcn ftc ja, bte

armen S)inger. S)ie ju retten, ba backte niemanb bran. 9t(^, ha^ ift ein

trauriger ©ebanle. ©ie bürfen mt(!^ bcö^alb ni^t auSloc^, gröulein SangeL*

^ilbe.

J^ laäft bur^^S nic^"

3frau @oInc§.

„3luf C^re 2lrt »aren bie ja au(^ lebenbtge 3Befen, \o gu fagcn. ^
trug ftc unter bem ^erjen. SSte ungebome Heine ^nber." —

§ier toirb baö ©efpröd^ unterBrod^en. fflun toa§ fagcn (Sic!

©clbft in bcr ^offe toürbc man fi^ biefc SScr^ö^nung jcbcr ge*

funben ©mpfinbung alg einen 2Si| mit allen 9^aturlautcn bcr

©ntrüftung öerbitten, benn e§ giebt S)inge, an bie nun einmal

nid^t gerührt merben batf. Slber §ier, too e§ fid^ um einen tief*

tragif^en Äonflift ^anbelt, übermannt un§ ein ©efü^t beg 3°!^"^^

öot biefem ünbifd^en 3Sa^nn)i| unb ba^ SSort (Sc^iHerg fommt

einem auf bie Sippen, ba§ er ©oet^e beim ©gmont §urief: „S33ir

finb nic^t getoo^nt unfer 9JtttIeib ju öerfc^enfen!"

S)iefe 93emer!ung ift in ben 5lugen bcr Sbfenianer aUerbingS

ein 9)2aieftät§öerbred^en. S)enn jebeö SBort unb jeber ßug in ben

SBerfcn biefeä norbif^en ©rüblerä ift für bie ©emeinbc ha^ 51

unb D tiefer «S^mbolü. Stu^ bic fd^rutten^aftefte Sluögeburt

biefcS großen, fid^ felbft gerftörenben ©eifteg, für ben bie pf^c^i»

fd^cn Probleme erft Sfiei^ ju gewinnen fc^eincn, toenn fic in

bic Sphäre bcr moralifc^en unb inteEeftucHen S)efeftc ^inüber^

fpieten, gilt einer Offenbarung glei^. ®rabc, ba§ er bic '^f)iQ'

feit oerloren ^at mit ^^cllen klugen unb unöergrübctten ©innen

ÜKenfd^en unb Singe aufjufäffen unb gu fc^ilbem, ha^ i^m SlIIe§

in gebrod^enen färben erf^eint, ^at i^m nad) bcr 3J?einung feiner

©ctreueften, bic i^n nid^t nur blinblingg tierel^ren, fonbem aud^
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eBenfo tiQd^gua'^men fuc^en, ba§ „(Siegel ber 9}?ad^t" auf bie ©tirnc

gebrücEt

Xro|bem fage ic^: herunter, e^e el gu fpät i[t, mit ben üer*

pngnigboUen ^riSmen, bie jener |)ejenmeifter (guc^ auf bie ^iafe

fe|t. Tlit i^nen toerbet S^r ben Jungbrunnen ber beutfdjen ^oefie,

au§ bem §u fd)ö|jfen St)r (Sud§ fel)nt, unb au§ bem burd^ (£ud^

getränü ^u n)erben un§ öertangt, nie finben. ^i)x merbet alt unb

grau unb ntüb am SSege fterben, unb ba§ SSol!, für ha§> S^r gu

bid)ten unb gu f^affen tt)ä{)ntet, irirb an (Suc^ gleii^güttig öoröei*

gef)en, tüie an bem namenlofen Söettler, beffen öerftimmteS ©aiten*

fpiet nur SSerbrufe, I)öc£)ften§ SD^itleib, aber nie Xt)ränen in§ Sluge

unb Suft in bie Seele §u loden toei^.

3u ifjuen recE)ne id) nic^t ben jungen fc^Iefifd^en S)ic§ter, ber

al§ ba§ ^rotot^p be§ !raffeften S'iaturaliämuS bor üier Saf)ren öon

ben X^eoretifern unb ^orteifanatifern ber litterarifc^en 9fleöoIution

jubelnb auf ben ©d^ilb gel)oben unb öon ben 5Int)ängern ber

fonferöatiöen ?Rid)tung in allen Xonarten ber (Sntrüftung aU ab'

f(^euli(f)fte 5lu§ge6urt entarteter ^unft in ben Slbgrunb ber §öHe

öerbammt tuurbe. Sc^ meine ®erf)art |)auptmann, beffen

'5)rama „Soor (Sonnenaufgang" im SSinter 1889/90 burci^ feine

5tuffüt)rung auf ber freien 99ü§ne in ^Berlin in meiteften Greifen

größeres Sluffe^en erregte, al§> irgenb ein frü{)ere§ SBer! ber neuen

(Schute, ©eitbem ift er in fdineüer f^olge mit einer 9fteif)e größerer

Xiic^tungen an bie Öffentli(^!eit getreten, bie aud) bie @egner ge«

jmungen ^aben, gu biefem fc^orf ausgeprägten ß^arafter (Stellung

ju nehmen.

9}?it ben beliebten (Sc^Iagmorten be§ S3ilbung§pt)ilifter§ über

bo§ (£!el^afte, SSibertoärtige beä Jraffen S'JaturatiSmuS, beffen

(Sd^ilberung boc§ nid)t Slufgabe ber 5?unft fein !önne, !ommt man

bei ®erf)art Hauptmann nid)t meg. S)enn at§ ein fo ausgeprägter

9^aturalift fid) Hauptmann in feinen bi§f)erigen ®id)tungen gu^

näd^ft barfteßt, bem ni(^t an ber Dberftöc^e liaften bleibenben Süd
fann unmögtid) entgefien, ha'^ biefe fraffen (Srfc^einungSformen be§

9^aturaIi§muS bei Hauptmann bod) nur !onüutfiöe Symptome einer

gemaltigen inneren ÄrifiS finb, beren SSertauf nid)t au§ biefen

©egleiterfd^einungen, fonbern nad) ben in ber fonftitutioneHen

SSerantagung begrünbeten tiefer liegenben Urfadien gemutmofet

merben !ann.

SSenn iä) eben ©erl^art Hauptmann atS einen „fc^arf aug*
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ge^jrägten ß^arafter" bejeid^nete, fo bebarf ha^ infofern einer (Sin*

fd^ränfung, qI§ ic^ bomit nic^t fagen tooUte: ein fertiger ©fjorafter,

fonbern nur, eine 0iatur, bie im ®egenfa| grobe gu ben meiften

beutfd§en 9^aturatiften über einen ungett)öf)nlid& ftarfen S3eftanb

unöerroüftli^er Sigenart öerfügt, bie ©inbrürfen unb Sinflüffen

t)on Qu^en toot)! gugönglic^ ift, aber nie barum fid^ felber aufgiebt.

S)urd§ biefe ©tärfe ber eigenen 9?atnr, unb burd^ bie au§ i^r fid§

ergebenbe erquidEenbe @I)rIic^!eit feinet SSe)en§ unb (Strebend ragt

@erf)Qrt |)auptmann au§> bem ©c^toarm ^eröor unb übt QUd§ auf

bie, njeld^e auf bem 93oben einer anberen Seben^onfc^auung fielen,

eine unttiberfte^Iid^e Slngie^ung^fraft auä.

^ud^ er t)at, ttie 5lIIe, Sbfen feinen Xribut entrichtet m
feinen beiben erften ©d^aufpielen: bem „fogialen ©roma" „3Sor

«Sonnenaufgang" unb ber „gamiIienfataftropt)e" „S)a§ griebeng=

feft". S(ber fetbft l^ier, too er gmeimat ba§ $ßererbung?= unb Se»

laftungSmotio mit grauenöoKer ^nfc^aulic^feit, in peinlic^ften Singet^

fc£)ilberungen öertoertet ^at, \)Qt er nie feine eigene Statur bem

großen 3}?oIoc§ geopfert. SSor allem ^at er fic^ ben Oon 3bfen

importierten S^mbolifierungöbajiHug fern gel^alten; jenen SBajiHugi,

ber ben frifc^eften, lebenSöoUften Figuren ha^ Tlaxt auö ben

Änod)en fangt, fie gu ungreifbaren fc^ement)aften, in einen mt)ftifc^en

Lämmer gepttten SBefen öerftüd^tigt, bie felbft toeber rid|tig tacken

nod§ ri^tig toeinen, gefc^toeige benn un§ tt}einen unb lachen mad^en

!önnen.

Slud^ er :^at fid^ ha^ pf^c^ologifd^e Problem in bem ©reng*

gebiet gefud^t, too ber ©eetenar^t ben (Seelen!enner ablöft, er ^at

mit einer in§ äJ^ar! fd^neibenben Unerbittlic^feit hk oerfd^iebenen

©tabien ber ^araltjfe im griebenöfeft gef(^ilbert. 5Iber jener ber*

I)ängnigDoGe Srrtum be§ beutfd^en Sbfenianiämu^, ber W Probleme,

bie nic^t einen ©tid^ in§ ^at^ologifd^e f)aben, aU eine§ mobernen

^oeten untoürbig betrautet, ift i^m glücEü^ertoeife nod^ nic^t in

gleifc^ unb S5Iut übergegangen.

Sei Sbfen unb feinen 9^adE)a^mem befielt bie ©efeUfd^aft

fd^Iiefelid^ nur nod^ auä gtnei Kategorien, ben ^ö^ern ©eiftern, bie

fömtlid^ mef)r ober minber pat^otogifdE) finb, unb ben niebercn,

gefunben, bie ober burd) i^re gemoHt platte, gemeine, ftumpffinnige,

fd£)mungIofe 5(IItäglic^feit foft noc^ mibertoortiger un§ onmuten olg

bie 5lnormaten.

SSenn ettooS mir bie ®ett)ä§r bietet, bofe in ©erkort ^oupt*
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mann ha§ ßeug nid)t gu einem mobernen, fonbern gu einem notio*

naien ^oeten \kdt, national in bem ©inne, ^a^ er „bunüer

®efüt)le (SJett)aIt", bte in unfern |)er5en fc^Iafen, gu toecEen toeife,

fo ift e§ eben bie Beobachtung, au§ mie reinen ungetrübten ©innen,

mit toie unbefangenem Urteil biefer S)itf)ter aud^ bie SSer^ältniffe unb

SD?enfd)en gu fet)en unb gu fc^itbern bermag, hk i^m in feinem

gegenmärtigen 5Infd^auung§!rei§ ein übermunbener (Stanb:pun!t finb.

Mit mie reinen, garten gatben er neben ben SJJenfdien, bie feine

|)erfönlid)ett et^ifdien unb fojialen Sbeale öertreten, bie SSertreter

ber SBeItanfd)auung gu fcfiilbern toei^, mit ber er felbft im ^amp^

ift. Wit tueld^ übergeugenber Snnig!eit be§ ®efüt)lä er bie öer«

ebetnbe SJJadit ber reinen ®üte be§ |)eräen0 al§ t»oItbered)tigten

ga!tor in ben feelifdien ^onflüten gegen bie f)öd)ft entloitfelte Sn^

teEigeng in bie SSagfc^ale mirft. Sine tiefe ©et)nfud)t nac^ 9fJein=

t)eit unb Unf^ulb meift it)m inmitten ber mobernen naturaliftifc^en

S3emegung eine (Stellung für fic^ an. (£r !ann reine grauen unb

9J?äbc|en fdjilbern, i^m ftet)en gu ©ebote öolle S3rufttöne für jene

Siebelleibenfcgaft, bie ftärfer ift at§ ber Stob, unb er meife auc^

für bie meltüberminbenbe Wlaä)t be§ fdilid^ten c^riftlic^en ©laubeng

tjergergreifenbe Xöne §u finben.

®a§ ift nun freilief) gar nic^t mobern. Unb e§ !^at in golgc

beffen oud^ einer ber „9[)?obernften", ber feiner f(f)mebifcl)en §eimat

untreu gemorben ift unb un§ armen S)eutfd^en unaufgeforbert ha^

Sid)t über bie für bie beutfc£)e Sitteratur gu erftrebenben ^kk
auf^ufteden fid^ Qütigft I)erbeigelaffen l)at, §err Dia ^anffon,

unlängft in einem ®ffa^^) über ©erl^ort Hauptmann il)m grabe

biefe @igenf(f)aften gum SSortüurf gemacht, unb ift gu bem <Sc^lu§

gelommen, h)enn Hauptmann biefen Saüaft: nämlid§ feine falfd^e

5luffaffung üon ben grauen, feine unfelige SSorliebe für robufte

©eftalten mit gottfeligem ®ef(^mä| unb einiget anbere über Sorb

merfen !önnte unb moEte, bann mürbe er t)ietteicl)t ein 2J?ann

nad^ bem Sbeal be§ |)errn Dia §anffon merben. S'Jun ftel)t ber

®i(i)ter am ©c^eibeföege. 5luf ber einen @eite fte^t „bie 9}?o«

berne", für W §err da §anffon ha§i SBort fü^rt, ber burd^

fein 93ud§ „5intag§*grauen, ein @tüc! moberner Siebeöp^^fiologie",

genugfam befunbet ^at, auf meldfien SSeg er unfern beutfd^en ^oeten

^) SlUgemetne 2^eoter=9?ebue für S3ü:^ne unb SBelt. herausgegeben bon

SÄa? ^enge. I. ©. ©. 4—8. 11—15.
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TodEen möd^te, unb auf bcr anbeten «Seite nun ba fielen ton S)cut«

fc^en, bte tteiter nic^t^ fagen al§: bleib S)tr felber treu! 35ie Qtxt

©irb lehren, toelc^er ©timme er folgt. ®a§ aber ift fidler, bafe

einem fold^en ©er^art ^au^tmann na^ bem ^tx^tn Dta ^anffon^

grabe bie beutfc!^en ^erjen fic^ üerfc^tiefeen toürben, bie je|t bem

jungen emften ©i^ter mit bie reinften ©^m^Kitl^ien entgegen*

bringen.

@§ liegen bt§ je|t*) fünf größere S)ramen ^au^Jtmannö öor

auBerbem ein Keiner Sanb ^ioüeUen. (5§ mirb, um gur Ätar^eit

über bie ®igentümtic!§!eit be§ S)ic^terg gu fommen, toünfc^en^mert

fein, jebenfaHS einige bon i^nen ettoaS na^er gu betrachten.

*) 3» grii^lütg 1893.

Si^ntann, S)eutf($e8 S)raina. 3. Kufl. 11
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Sreije^nte Dorlefung*

®erf)art |)auptmann t)Qt fein erfteS ^roma „9Sor ©onnen*

oufgang" felbft ein fo^toteä S)rama genannt. ®er Xitel ift irre«

leitenb, benn tt)enn aud£) bie fo^iate ^^roge barin bielfad^ ge[präc^§=

ttjeife erörtert h)irb, toenn aud) ein foäialiftifd^er 5lgitator eine

ber §auptperJonen be§ S)ramo§ ift, fo fpielt bod) ber |)OUpt!onftift

fid^ in ber ^amilie ah, unb bie SSegeicEinung „^amitienfataftrop^e",

bie |)onptmann feinem §tt)eiten ©rama gegeben, märe l^ier e6enfo

tooyi am ^(a| gettjefen.

S)ie Snterna ber ^amitie eineS reic^gettjorbenen S3auergut§«

6efi|er§ in einem fd^Iefifc^en Äol^tenbiftrift, in bie tüir ^ier einen

©inblid gett)innen, finb gerobeju ^aarfträubenb. S)ie grauenöollften

®etailg aus Qola^ (Säuferroman L'Assommoir unb bie pein«

Iid)ften elelerregenben SKotiüe au§ bem SSererBungSbrama xar' s^oxrjv,

SbfenS (SJefpenftern, finb ^ier nod) überboten. ®er S)i(i)ter ^at bie

bramatifd^e gorm mit einer 9f{ücffic^t§tofigfeit gegen bie Sterben

be§ 3"[f|'^"^i'^^ au§genu|t, bie felbft in ber ©efc^id^te be§ mobernen

9flaturaligmu§ it)re§ ®Ieic|en nid^t \)at

2)ie Buchausgabe ift genjibmet: „53iarne ^. |)oImfen, bem

!onfequenteften 3fleotiften, SSerfaffer öon „^apa ^amkt", in freu=

biger Slnerfennung ber burc§ fein S5uc§ empfangenen entfd^eibenben

5lnregung." Unter biefer ffanbinaöifc^en ^^tagge oerbirgt fic^ be*

fanntlic^ bie ^ompagniefirma gweier nurbeutfcEier <Sd)riftftetter,

5Irno §oIä unb Sot)anneS @d)Iaf, öon benen ber erftere als

S^rifer entfc^ieben ernfte S3ead)tung öerbient. S)agegen ift er als

Xt)eoreti!er beS ^JiaturaliSmuS unb in ©emeinjd^aft mit befagtem

@d)(af als ^raftüer eine öon ben unerquidfid^ften ©rfd^einungen

ber neueften Sitteraturbewegung.

®ie girma ^otmfen ift „ber fonfequentefte JRealift", nur in*

fofern, als fie als @toff baS ^IKtäglid^fte, Drbinärfte, bem Sin*

äie|enben, geiftig 5tnregenben, unbebingt öorgie^t unb aj'^enfd^en



— 163 —

unb 5)tnge in feiner onbern S5eleud§tung ju fe|en unb baräufteUcn

üermag, aU burd^ bte trübangelaufenen (Scheiben einer 95erliner

©tu6e, ^interf)au§ bier STre^jpen. S)ie ^^üüe unb Xreue ber

©ingelBeoBac^tungen, bie fic au§ biefem ißereic^ beibringen, ift ge*

rabeju öerblüffenb. S)ie ^einlid^!ett, mit ber fie bie 9^ad^Iafftg=

feiten ber alltäglichen Umgang§fprac|e, in ber ^arbung ber SSofale,

SSerfd^Ieifung ber ©üben, SSerfc^iebung ber Soute p^onetifd^ toieber

p geben [i(^ bemühen, toirft auf ben t)armIofen Sefcr beluftigenb,

unb bie aufbringlid^e ^ebanterie, mit ber aüe biefe fleinen ^unft«

ftücEd^en in ©gene gefegt toerben, öerleibet bem, ber fic^ ber SD^oberne

ni(^t mit §aut unb §aar uerfc^rieben \)at, aud) bie greube an ber

p^otograpf)ifd^en Xreue einiger ÜJ?omentbtIber.

Um ®erf)art Hauptmann §u tjerfte^en, um ju begreifen, tote

er in ben Sonnfreig biefer Seute geraten ift, ift eö notmenbig,

einen 95Iicf auf feinen ©ntttjicfelungSgang gu toerfen. Sc^ ^altc

mic^ babei an bie STngaben Dia §anffon§, in bem oben ermähnten

@ffa^, bie anf^einenb aut^entifc^ finb.

®anac| ttior Hauptmann in pietiftifc^er Umgebung aufge*

mad^fen, unb füfjlte früf) ben ©rang gu fünftlerifd^er ^^^ätigfeit.

©ein erfter $8erfuc^ in biefer Siid^tung, aU 3ögting ber Sre^lauer

Äunftafabemie, enttäufd^t i^n. ®r fottelt um, ge^t nad^ Sena,

ftubiert unter §aedel§ be^errfc^enbem @inffu§ S^iaturmiffeufd^aften.

9J?e^r perfönli^e 9?ädfid§ten al§ eigentlicher funftlerifd^er S)rong

treiben i^n bann toieber in bie Äünftlerlaufba^n. (Sr ge^t nad^

Statien, SSilb^auer ju toerben. ^ier fie^t er fid§ burd^ bid^terifd^

SSerfuc^e, in ber fRefonöaleSceng nad§ fd^toerer ^anf^eit me^r

gur Sr^otung unternommen, miber ©rtoarten ftärfer unb nad^«

faltiger gefeffelt unb abgejogen Don ber bilbenben ^unft, o§ne

biefer jebodE) einftmeilen gan§ gu entfagen. f^ortan ift er in feinen

Sntereffen gmiefpältig, ftubiert Äunft in 5!)re§ben unb SSiffenfc^aft

unb Seben in SSerlin. SSa§ er gu Xage förbert ift gunäd^ft toeber

auf bem einen noc^ auf bem anberen ®ebiet inbiüibuell. Wittkt'

toeile grünbet er fic^ einen §au§ftanb, o^ne baburd^ fid^ an bie

©c^oHe §u bannen. SSielfättige Steifen ertoeitern bie 5tnfd§auung,

flären bie Sntereffen, in bie nun aÜerbingS burc^ bie SSertiefung

in bie fo§iaIe ^rage unb burd^ ben perfönlid^en SSerfef)r mit

fo§iaIiftifcf)en SBortfü^rem ein neueö ©ärung^etement hinein*

getragen mirb.

©0 toüT er gemorben, al§ er 1889 fid^ gebrängt füllte, einen

11*
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^ett ber in ti§m aufgel^äuften ©tnbrüdEe fid^ bon ber (Seele ju

fd^reiBen. SSa§ toar natürlicher, al§ ba§ er, in feinem innern

SBiber[)}ruc§ gegen bie gegenwärtige ®e[eEfd§aft§form, aud) au§ ben

fonöentionetten litterarifd^en ®arfteÖung§formen inftinftiü |eraug='

ftrebte unb fid^ mit einer geioiffen Ieibenf(^afttid^en Snbrunft ber

©orftellunggmittel be0 „fonfequenteften 9ieaiigmu§" 6emäd^tigtc.

Sc^ fage, er bemdd^tigte fic^. S)enn fd^on ^ier i)at man ben

SinbrudE, bo^ er nid^t wie feine SSorbilber in biefem |)ebantifd^en

Äkinfram anfge^t, fonbern ha^ i§m ha^ nur 9KitteI pm Qmtd

ift, unb ha^, toenn er anc^ in aßerlei Siujserlid^feiten ber Xed)ni£

nod§ ben taftenben ©dritter berröt, ber mand^erlei nur nad^mac^t,

Weifö in ber SSorlage ift, er bod^ im toefenttic^en fd^on über feine

SSorlage ^inau§ ift.

SSegeicEinenb aber für bie eigentümtidE) felbftänbige (Stellung,

bie er, felbft ein naturaliftifc^er @d|riftfteller au§ Überzeugung, §u

bem Äarbinalbogma unferer D^ieformer — mit ber (Sc§ön|eit finb

mir fertig, nun fommt bie SSat)rI)eit an hk fftii^t — einnimmt;

meld)en SSert er fid§ felbft in ber gegenmärtigen ^l^afe feiner

©d^riftftettertaufbatin ^ufd^reibt, ift eine «Steße in feinem S)roma,

in ber er fid^ barüber auSgefprod^en ^ot.

®ie ^erren bon ber ^artei gleiten gern über bie «Stelle

l^inloeg. Um fo mel)r berbient fie S5ead^tung. ®er männlid^c

|)elb be§ ®rama§, menn e§ geftattet ift nod§ bon „|)elben"

ju fpred^en, ber fo^iatiftifc^e Stgitator unb Xemperengler, Sot§,

— ätöeifetlog !tünftlerifd§ bie fd^mäd^fte, aber ebenfo stoeifel*

Io§ biejenige ^igur, au§ ber §au^tmann am l^äufigften felbft

fprid£)t — nennt einmal im ©efpräd^ mit ber meiblid^en |)aupts

perfon ben Sßert|er „ein bummeS 93ud^, ein 95ud£) für (Sd^mäd§*

linge". (Sie bittet i^n, i^r etlba§ S3effereg ^u empfehlen: unb

er em))fiet)tt it)r 2)a{)n§ ^am^f um 3tom! ®ag 9}2äbc^en

fragt barauf, anlnüpfenb an eine feiner frütieren Stufeerungen:

5Itte§ muffe irgenb einem ^jraftifd^en ßtocd! bienen. „S)ient eS

einem pra!tifc£)en ßtotd?" Unb jener ermibert: „@inem bernünf=

tigen ^totd ü6er^au|)t. (£§ malt bie 9)?enfd§en nid^t mie fie finb,

fonbern mie fie einmal Werben foßen. (SS Wirft borbilbtid^." „S)a§

ift fc^ön," ruft ha§ in traurigfter Umgebung ber!ümmerte HJJdb-

d^en mit Überzeugung au§. ®ann aber fügt fie bie ^rage l^inju:

„SSießeid^t geben @ie mir 5tu§!unft, man rebet fo biet bon Qola

unb Sbfen in ben ßeitungen: finb \)a^ grofee ®id§ter?" ©r ant*
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toortet: „@§ ftnb gar feine ©id^ter, fonbern nottocnbige Ü6el. S^
Bin e^rlid^ burftig unb verlange bon ber 2)id)t!unft einen Haren

erfrifdienben 2;run!. S<^ bin nid^t !tan!. S23a§ ßola unb Sbjen

bieten ift SD^ebigin.

Hauptmann ift nod^ treit, hjeit baöon entfernt ben Xrunf

für bie ©efunben gu frebengen. (£r toiE eö aud| ni^t, benn er ift

ber feften Überzeugung, ha^ hit ntoberne 3Kenfc|{)eit fron! ift in

il^rer großen SJJaffe, unb ha^ il)r bafjer SD^iebigin beffer frommt

al§ ein frifc^er Xrunf. 216er im ©egenfa^ §u ben fflobif^en ^n*

betem be§ 9^aturali§mu§, bie un§ biefe 9}?ebi§in al§ ben SSein

ber 3u!unft aufbringen tüoHen, beloeift er mit biefem 5tu§fpruc^

bofe er alles e§er ift al§ ein ganatüer ber X^eorie.

5lIIerbing§ toürbe id^ biefem Slugfprud^, ber bocE) immerhin

nur bebingunggtüeife al§ ein <SeI6ft6e!enntni§ gelten barf, ntd^t

ein foIdCjeS ©etoid^t beilegen, njenn nid^t §au:ptmann tf)atfö^Iid^

ben S3etoei§ lieferte, bafe er auf bem Soben biefer Stnfd^ouung ftef)t,

bofe er im ©runbe feinet §er5en§ in erfter Sinie ^oet ift.

35erfe|en toir un§ einmal in bie ©efeUfd^aft, bie er un§ in

„SSor Sonnenaufgang" fd)itbert: ®er otte S3auer, ber ©tammoater

be§ @efd^Iec^t§, erfdjeint nur im ß^f^Q"^ öieljifdfier Xrunfen^eit

auf ber ©sene, ein üertiertc§ ©d^eufal, Oor beffen unsüd^tigen

griffen fi(^ bie eigene Xod^ter nur mit (Settalt retten !ann. ©eine

grau §toeiter (£^e, ta§^ Urbilb ber 9fiot)eit, p^^fif(^er unb mora*

lifd^er, eine geile SBettel, bie mit einem jungen 9'?ad)bar, einem

brutalen, befd^ränften ©efeUen, offenfunbig ein el^ebred^erifc^eg SSer*

^ättniö unterplt, toä^renb fie gleidiäeitig i§re ätoeite (Stieftochter

an it)u öerfup)}eln ttjiE. S)ie ältere ^od)ter beö ^aufeS, üer^eiratet

an einen gefinnungSlofen ßum)jen unb Streber, ben Ingenieur

^offmann, erfc^eint nid£)t auf ber S5üt)ne; fie fiet)t itjrer ©ntbinbung

entgegen, bie im fünften 2lft, too man aud^ ^a^ SBimmern ber

2ßödE)nerin gu ^ören belommt, eintritt. 5lber toir erfal^ren, bafe

biefeS junge SSeib, ein (Srbteil be§ SSater§, htm 95rannthJeinteufet

öerfaßen ift, feiten nüdjtem ift unb biefe unfelige @rbfd§aft aud^

itjrem erften ^nbe mitgeteilt l^at, bog al§ breijäf)riger Änabe an

SII!of)oIi§mu§ SU ®runbe gegangen ift. ®a§ Äinb, ha§> fie je^t

unter bem ^ergen trägt, fommt fd£)liefelid§ tot gur SBelt. Snmittelft

madjt i^r et)egema:^I ben aÜerbingg öergeblic^en SSerfud^, feine

junge Sd^toägerin bagu gu ftimmen, „ein gang !Iein toenig Sid^t

in fein Seben gu bringen", b. \). itju burc^ il^re Siebe gu entf(^äbigen
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für bte Dualen, bte er gefd^mtebet an jeneS 2öet6, ha8 er au§ ge=

meiner ©elbgier, o^ne eine 5I^nung t»on i§rer Selaftung gu ^a6en,

gel)eiratet f)at, erbulbet.

'^un haä i[t aßerbingö eine @e[eß|^aft, bie aud§ bem öer*

tt)öf)nteften (Säumen eine§ 9^aturaliften ftrengfter 9f{i(f)tung föftlid^

munben mu^. gaule ©teilen, n)o man ^infafet, f(^tt)ärenbe S5eu(en

mit giftigem (Siter gefußt, ©er ftinfenbe S3robem eine§ burd^ unb

burd) mit |)]^^fif(i)en unb moralifc^en 3erfe|ung§!eimen üerfeuc^ten

2Bin!eI§, ber einem ben 5(tem benimmt unb einem ein @efüt)(

p^^fifc^en (S£ete in bie Äet)Ie em^orfteigen läfet, beffen ?lu§töfung

mit einer erteic£)ternben ©ntlabung, einer Äattjarfe im ^Triftotetifc^en

«Sinne, nic^t§ gu tf)un i)at

®a§u biefeg in grabeju muftergüttiger Äonfequen^ burcf)*

geführte Sieblingimotib ber erblid^en S3e(o[tung, biefe DfJeinfuttur

einer ©äuferfamitie, brei ©enerationen fo fauber Ijräpariert, ein

grobegu ibealeä SWaterial für ben flinifc^en Unterricht. @§ fe^tt

aud^ ni^t an entfpred^enben t^eoretifd)en 2lu§fü^rungen. SBir er«

galten eine ©tatifti! über bie SSirfung be^ 2IIfo§ot§ burrf) ben

nationatö!onomifc^ gebilbeten ©o^ialbemofraten unb mebi^inifcCie

Stuf!lärungen über bie f)ier üorliegenben f^ejieHen ^älle be§ 5lI!o=

t)oIiömu§ burd^ ben ^au^ar^l.

@ie fragen erftaunt, tt)enn biefer ©er'^art Hauptmann nod§

ein l^offnung^öoUer goll fein foU, raie mag e§ bann bei ben ganj

unheilbaren S^aturatiften gugei^en? 9^ur gemad).

SSäre |)auptmann mirüid^ einer bon ben rabüalen gana*

tifern ber ST^eorie, fo mürbe er ha^ ©erid^t menfd^Iid^en @tenb§

unb menfd)Iid§er SßermorfenBieit, ha^ er tjier eingerührt, nun in

feinen eignen mibrigen fünften unter luftbid^tem SSerfd§tu§ fid^

ju einer neuen „©pottgeburt öon ®red unb geuer" auSfd^meljen

laffen.

5lber meil er ba§ nid^t ift, fonbern meit in i^m tro| aöer

t!^eoretifd§en ©d^rullen ein lebenbiger ^oet ftedft, ein gefunber

SJJenfdE), ber ol^ne Suft unb o^ne ßid^t nid^t leben unb atmen

fann, fo reifet er mit einem Jröftigen fHud bie f^enfter auf unb

löfet frifd^e Suft unb freies ©onnentid^t !^ereinftrömen.

Hauptmann fennt offenbar au§ eigenfter (Srfa^rung unb ©e-

obadf)tung biefe üertierten ©aufer, unb bie gan§e Sltmofp^äre öon

©cmein^eit unb Sörutolität, bie in biefen bon ber ©d^napSpeft ber*

fendeten SBinfeln t)auft, ift it)m bertraut. Stber e§ ift bejeid^nenb
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für i^n, bo^ er unnttttelBar nad^ ber unfagBar clel^ften ©jene,

too ber betrunfcne SSouer in ber 3J?orgenfrü^e auö ber ©c^enle

taumelnb, bie Stod^ter in bie ^lu^t jagt, hk tounberüoHe reine

©timmung fü^Ier 3)?orgenfri[d^e einem in tk ©eele ju gaubem

toeife, QÜerbingS mit ÜKittetn, bie auf ber ©ü^ne öerfagen:

2ot^ fi|t neben bem alten Äned^t, ber im ^of feine <Senfe

bengelt, „unb blidEt l^inau^ in ben ermad^enben 3J?orgen. Söurd^

ben %f)OtmtQ erblidt man toeitgebel^nte Äteefelber unb SBiefen«

fläd^en, gtoif^enburc^ fd^Iängelt fid§ ein öac^, beffen Sauf burd^

©rien unb SSeiben öerraten toirb. 5Im ^origont ein einzelner

95erg!egel. Slllerorten ^aben bie Serd^en eingefe|t unb i§r un*

unterbrochenes ©etriöer fd^aHt balb nä^er batb ferner in ben ©utS*

^of fjerein."

®8 ift begei^nenb für ben S)id^ter, ha^ er biefe ©timmung

fud^t unb baburd^ bie ©ee(e toieber rein babet Xec^nifd^ ift bog

ja auf ber Sü^ne unmöglid^, ebenfo unmögtidö, toie bie garten

garben ber folgenben Sbt)ße miebergugeben, W mieber baju bient,

ben ttjibermärtigen ©inbrucE be§ in ber SKorgenfrü^e, l^albbeüeibet

über ben |)of flüd^tenben ö^ebred^erS gu bermifd^cn. S)ie feufd^e

Sieblid|feit ber unmittelbar baran fid§ rei^enben folgenben ©jene mu§

fic^ auf ber 93ü^ne, fotoeit fie überfiaupt barfteHbar ift, öergröbem.

©ben ift ber ö^ebred^er um bie ©cEe öerfd^munben, ba fommt

ou8 bem §aufe bie jmeite 2;od|ter |)elene, „in gellem ©ommer«

ftcib unb großem ©arten^ut. ©ie blirft fid^ ringsum, t^ut bann

einige ©d^ritte auf ben Xl^ortoeg gu, ftel^t ftiH unb fpä^t ^inau§.

hierauf fd^tenbert fie red^tg burd^ ben |)of unb biegt in ben

ääeg ein, tocld^er nac^ bem SSirtä^aufe fü^rt. ®ro^e ^ac!ete

»on aUer^anb %\)ti ()ängen jum ^rodEnen über bem ß^nne; baran

ried^t fie im SSorüberge^en. ©ie biegt au^ B^^^S^ ^"n ben

Dbftbäumen unb betrad^tet bie fe^r niebrig ()ängenben rottoangigen

Gipfel. 2l[§ fie bemerft, ha^ Sot^ öom SSirtä^ufe ^er i^r ent*

gcgenbmmt, bemäd£)tigt fid^ i^rer eine nod^ ftärfere Unru^, fo

baB fie fid^ fd)liefeüc^ umtoenbet unb bor Sot^ ^er in ben §of

jurüdEgei^t. ^ier bemerft fie, t>a^ ber Xaubenft^lag nod^ gefc^Ioffen

ift unb begiebt ftd§ bort^in burc^ ba^ fleine ß^unpförtc^en beg

Dbftgarteng. ffloä) bamit bef^äftigt bie Seine, toelc^e bon bem

SBinbe getrieben irgenbmo fcftge^aft ift, herunter ju gießen, toirb

fie bon Sot§, ber injtoifc^en l^erangefommen ift, angerebet. „®uten

SÄorgen, gräulein." — „®uten 9J?orgen! ®er SBinb ^at bie
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©d^nur ^tnoufgeiogt." — „©rlouben <Ste!" — er gc^t burd^g

^fÖrtchen, bringt bte ©d^nur herunter, unb gie^it ben ©dilog auf,

bie 2^au6en fttegen au§."

S)ie8 2tugenblid§6ilb tft feine |)^ogrammmäfetge S'Zummer in

einem nad^ oKen Üiegeln be§ 9^oturoti§mu§ :petnlid§ gearbeiteten

®tamo, fonbern getüifferma^en burd§ eine untt)iltfürlic§e Oieflej*

betüegung einer inftinitiö iJ)r 9led^t öerlangenben ©id^ternotur an§

Sid^t gebrad^t. 2;ro|bem toürbe man grabe öom !ünfttertfd^en

©tanbpun!t biefen jäl^en ^on* unb @timmung§lDed^fet nic^t fo un*

bcbingt gut ^ei^en fönnen, menn e§ toirflid^ fo märe, ba§ t)ier

ganj miÖ!ürlid§ toie in einem ©ucffaften bie Silber ro|er Sßirf*

lid^leit unb :poetifd)er (Stimmung lebigtid^ um ber ^ontrafttöirfung

miEen t)intereinanber aufgefül^rt mürben. ®enn fo mo^Itptig biefe

reinen garben aud^ im StugenbticE mirfen mögen, e§ liefe bod^ auf

eine rein äu^erlid^e finntid^e melobramotif^e SBirfung l^inauS.

5Iber ha^ ift l^ier eben nidf)t ber ^att.

®iefe Stimmungen mac^fen organifd^ au§ ben einjelnen ®e«

ftalten t)erau§. ©iefer !(are üJ?orgenbuft, in bem bo§ junge 'SR&h'^

d^en erfd£)eint, ift etmo§ üon i^r Un^ertrennlid^eS. @ie fielet in*

mitten biefeS fc^mülen ©unfteg ber Vertierten @efeHfd£)aft ba, mic

ein SSefen au§ einer anbern Sßelt, ba§ öon einer reineren, lid)*

teren 5ltmofp£)äre umgeben ift. ®arin liegt eben ha^ furd^tbar

Xragifd^e unb ©raufame biefer Situation, bo| ii}X bor unfern

5lugen biefe reinere 5ltmofp§äre, bie i^r ßebengelement ift, auf*

gefogen mirb unb fie in gotge beffen im eigenttid^ften Sinne be§

SSorteS erftidt.

9^un erfd^eint eg ja ouf ben erften S5Iic! feltfam, toie in

biefer Umgebung überhaupt fo ein ®efc§öpf f)at gur ©ntmidfetung

fommen !önnen. S)a§ ift aber bom S)id)ter gut begrünbet Sic,

bie jüngfte be§ §aufe§, ift bie einzige, bie in ben entfd)eibenben

(£ntmicfelung§iat)ren ben (Sinftüffen be§ §aufe§ entzogen mar. Sie

ift auf SSunfd^ ber SJ^utter in |)errnt)ut erlogen, unb üon bort

ift fie in ben 35ann!reis be§ elterlid^en |)aufe0 erft at§ ermad^fene§

9JJäbd§en gurüdtgele^rt. 9^id^t ettoa eine ejattierte ^ietiftin, bie

felbftgerei^t auf bie ©reuel ber SSermüftung be§ (Slternl^aufeg ^erab*

blidEt, aud^ nid^t eine meinerlid^e S5etfd)mefter , hk gottergeben

alle§ ge^en iä'^t, mie e§ get)en mag, fonbern aU ein frifd^eS, reineg

©efd^öpf mit ernftem SBiüen. StucE) gor !eine 2tu§naf)menatur.

SSeber äufeerlid^ nod£) innerlitf), meber in ©rfd^einung nod§ 356*
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tnegung !ann fte \>a^ 93auernmöbd§en Verleugnen. STber in btefer

Umgebung tft fie ein SSefen für fic^, boburc^, ha^ fie, o^ne ^^rafe

unb DiebenSarten, einen inftinftio aufö ®ute gerichteten SBillen

\)at 2t6er eben tocit fie !am^f(o§ in ftc^ fo feft ru^t, ift ber un=

gel^eure Äontroft 5toif(^en i§r unb ben übrigen toeber jenen noc^

i§r felbft in feinem öoflen Umfang bi^^er gum Sehju^tfein ge=

!ommen. (Sie berad^tet bie «Stiefmutter, öerac^tet ben i^r §uge*

t>aä)ttrt Sräutigam, fie ift unglürflid^ über ben 33ater, fie bemit*

(eibet i^re ©c^toefter, fie bemitfeibet me^r nod^ ibren Sc^toager.

S^m, ber feine ro§e unb gemeine Statur hinter ber a}?a§fe eine§

^armlofen S5iebermann§, mit gelegentli^em «Sd^iHem in^ «Sentit

mentale glüdEIid^ ju verbergen toeife, i^m, bem ©ebilbeten, unter

bem Safter feiner grau Seibenben, fü^lt fie fic^, alg einer gleid^

it)r in biefem ©oben nit^t murjelnben 9Zatur, nd^er, al§ irgenb

einem anbern. ©ie mad§t — unf^ulbig, natürlich — auS biefer

©^mpat^ie !ein §e^I, unb a^nt nic^t, ha^ i^r 9?uf barunter in

biefer ro^en ©efeüfc^aft leibet unb ha^ ber (S^toager felbft fie aU
feine fidlere S5eute anfielt, bie i^m früher ober fpater von fetber

äufaUen muß.

Sn biefe Situation latenter Äonflifte bringt nun ptö^Iic^ bk

5lnfunft be§ (So5iaIbemofrüten Sot^, eine§ c^maligcn (Stubien*

freunbeS von §offmann, eincS fanatifd^en Parteigänger^, mit ben

^arafteriftif^en (Gepflogenheiten be§ oerbo^rten Xf)eoretifer§, aber

fonft eine anima Candida, eine ©äl^rung unb Klärung. S)a§ erftc

©efpräd^ mit bem ernften ^^anatifer rüttelt ba^ Waüä^tn auö i^rcr

©leid^gültigfeit, in bie fie fid^ im @efü§( ber eigenen ©id^er^eit

cingemiegt ^atte, auf. (Sie beginnt mit feinen ^Tugen gu fe^en. S)ie

erbärmlichen verrotteten ßuftünbe um fie ^er toerben i^r plö^tit^

unerträglich, ein ©efü^t von (Sc^am über!ommt fie, ha^ biefe

fremben ftrengen 5Iugen fie gemiffermoBen mit verantttortlid^ ma^en

für 5lKe§ ha§, toa§ unter i^reit STugen gefc^ie^t. (Sie §at feine

©mpfinbung für bie @emüt§falte, für ben pebantifc^en f[einliefen

3ug, ber in biefem Sojiafreformer ftecft, für ha§ f(^ulmeifterlic^e

^atl^oS, in bem er fic^ gu ergef)en pflegt, fie f)at nur ha§ eine

©efü^l, unb ba§ mac^t fie tlein unb traurig unb ^ebt fie gugleic^

\)o6) über bie gonge 3J?ifere: ^ier ift ein 2)Zenf(^, ber nur ha^

©Ute min, o^ne alte Sdücffic^t auf bie ^^olgen!

Orabe in biefer (Stimmung mu^ e§ i§r paffieren, \)q.% fie

vor bem eignen iBoter fic^ gu flüd^ten gegtoungen ift, bafe fie bem
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el)e6recf)ertfc^en ©aton t^rer (Stiefmutter faft in ben 2öeg läuft.

Unb qIö fte in einer njitben SSer^ltieiffung barüber, einer 9Ser=

§n)eiflung, in ber bie ererbte gügellofe ^atüx in erfc|recfenb

elementarer 3Buc^t gum 3(u§brud !ommt^), if)ren Ouaten Suft

mad)t, ba glaubt ber ©injige au§ if)rer bi§t)erigen Umgebung, ben

fie für beffer gehalten, ii)X ©tfjmager, bie ©tunbe gefommen, it)r

feine unlauteren 2(bfi(f)ten auf fie §u entpEen. StßeS brid^t §u=

fammen um fie I)er, unb al§ nun ber ernfte reine 9J?ann, ber

if)r eigentlid^ bie 5lugen über fic^ felbft unb it)re Umgebung ge*

öffnet ^at, Dor fie t)intritt 5lbfd)ieb ju nehmen, ba geftef)t fie i^m

felbft, ftammelnb, gagenb unb bod^ tapfer, ha'\i fie if)n liebt.

®a§ ßiebelglüd, ba§ nun über biefem SQ?äbd^en aufgellt, bie

Xöne, bie ha angefc^togen toerben, feineSmegä aöe l)armonifc§,

ober aEe au§ ber ^iefe beg ^er^enS, ^at ber 2)i(i)ter mit ^in*

reifeenber ©ematt be§ Stu§bru(f§, mit einer ®lut ber färben unb

bod^ mit einer ^euf(i)t)eit ber (Smpfinbung un§> öor bie Seele §u

gaubern üerftanben, bo^ biefe ©genen geitmeilig ööHig öergeffeu

mad)en, auf meld^em morfd^en unb öerfumpften 93oben bieg Htle§

fid^ abfpielt. ®er einzige SO'JiBton, ber bieg £iebe§ibt)H, bem an

Xiefe unb Üiteini^eit ber färben nur menige in unferer Sitteratur

an bie ©eite gefteUt merben tonnen, ftört, ift Soff), ber gtücflid^e

Siebt)aber, ber, tro| feiner ernften guten ©efinnung eine befd|rän!te

Statur, felbft in biefen ©tunben fid^ nic^t über feine ^rinjipien»

reiterei §u ert)eben öermag. 5luf eine tdnbelnbe ^rage beg 9J?äb*

cJ)en§, mie biel grauen er bor if)r gefügt, ftef)t er otten ©rnfteä

im Segriff, i^r über feine frühem, menig platonifc^en S3ejiet)ungen

*) SlHeS ift mir egal! ©d^Iimmer fannS nid^t mel^r fommen; einen

Xrun!enboIb bon SSater f)at man, ein Xier, öor bem bie bie eigene

Sohltet nic^t fi(f)er ift. Sine el^ebrec^erifd^e Stiefmutter, bie mid§ an i'^ren

®alan öertu:p:peln möd^te. ®iefe§ ganje ®afein überhaupt. — 9iein! ic^ fel^e

nic^t ein, wer mid) jioingen lann burc^auS fd^ted^t gu ttjerben. ^d) ge^e fort.

^<i) renne fort — unb ioenn ^i)t mid) nic^t Io8 lo^t, bann . . . . ©trict, 9Keffer,

9teboItier! — mir egal! id^ toxH nic^t aud^ ium SSrannttoein greifen, wie meine

©c^Wefter 9Kir egal; mir ganj egal— man ift — man mufe fic^ fd^ämen

bi§ in bie ©eele 'nein. Wlan möd^te tt)a§ Wiffen, waS fein, woS fönnen —
unb was ift man nu? §ätte mein gute§ SKuttelc^en ba§ geal^nt alS

fie — als fie beftimmte, ba§ id^ in ^errnl^ut erjogen werben foHte. §ätte fte

mid^ lieber, mid^ lieber ju^aufe gelaffen, bann ptte id^, ptte ic^, wenigftenS

nid^tS SlnbereS fenncn gelernt, wäre in bem ©umpf l^ier auf — aufgewad^fen,

— Slbcr fo . .
."
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„ju einer großen Slnäol^t f^rouen" eine S3eid^te aBjuIegen, bie in

biefem 2lugenblidt fo brutal tt)ir!t, rtie eine f^omtofe (Sntbtöfeung.

„Um ®ott,"

ruft fic,

„fag mir ba§> einmal — f|)äter — toenn toir alt finb — na<ij ^a^ten

— toenn i^ ®ir fogen werbe: je^t — ^örft ®u, nic^t e'^er."

(£r erttjibert gelaffen:

^®ut, toie ®u tüiQft."

SBieber lä^t fie mit fü^em SBot)Ibe'§agen bie SBogen i^re§

©lücEö über i^ren §äu))tern äufammenferlogen: „ßieber,n)Q§®c^öne§

je^t!" unb Der[en!t fi(^ ttjieber in bog lieblid^ Rnbi[d|e ®e|}Iauber,

\)a^ fd^einbar fo nichtig ift, unb bod) in jeber ^ufeerung bie reine

tapfere ©eele entpHt. 9^id)t§ ift rüt)renber, o(g h)ie je^t ber tiefe

©runbton it)re§ SBefenS, ber SSorrat öon Sebenäfreubigfeit, ber in

it)r fterft, §um ©urd^brud^ !ommt; toie fie ^inauSge^oben toirb

über ben gongen Kammer if)re§ ®ofein§, wie aUe rtibrigen (Sin*

brüde unb Erfahrungen gurücfloeid^en, fo ha'^ fie, bie mit bem

efelt)aften ©ünftting ber 9}Jutter, bem ßa:§l«SSiIf)eIm fo ge|)einigt

ttjorben ift, je^t al§ ber (Deliebte fie fragt:

„Seichte! bin iä) ber Srfte?"

„«Rein,"

ertoibert; unb at§ er forfd^t:

„9Ser?"

übermütig l^erauSlac^t:

„«oo^I=2Bil^eIm!"

<Sie fü^lt fid^ je^t fo fieser üor aH biefen böfen ©etoalten,

bie it)r 6i§:^er ba§ Seben tiergiftet ^aben. 3lber e§ ift ein trüge«

rifc^eg ©efü^l. ©d^on bie näd^fte ^Jrage be§, tierglid^ mitlad^enben,

£iebl)aberS:

„SBer no(^?"

fd^eud^t einen ©d^atten über bog fonnen^^eHe Sanb:

„3tc^ nein! toeiter ift e§ njirflic^ feiner. 3)u mu§t mir glouben ....
28irfli(^ ni^t. SSarum foUte ic^ benn lügen."

„Sitte, bitte, bitte, bitte frag mid^ je^t nii^t barum,"
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@te benft an ben, bem fie fc^toefterlidE) öcrtraut, unb bem fie

ötelleidit ein Jüärmereö (SJefü^I in aüer Unfd^utb entgegen6ratf)te,

at§ fie felbft geotint, unb ber tjor ttjcnigen ©tunben fic^ it)r auc^

in feiner gangen §o^tt)eit unb Lerneinheit entpßt t)at.

„'© toar :3ettianb — ntu^t ®u roiffen — ben ic^ — weil — tueil er

unter ©d)Iec^ten mir weniger fc^leci^t bor!am. Qe^t ift hai gans anber§! 5lc^,

wenn ic^ hoä) gar nid^t me^r öon ®ir fort ntüfete. Slm Iie6ften ginge id^

gleid^ auf ber ©teile mit ©ir."

©ie füf)tt inftinttiö, ttjie bie fünfte, bie qu§ biefem öer*

faulten S3oben fteigen, i!^r ®Iüd öergiften muffen. 9^od§ toeife ber

@etie6te nic£)t, ba^ ber t)ie^ifd)e Xrunfenöolb, ben er in ber ©dienfe

gefe^en ^at, i^r SSater ift, nod) tüei^ er aÜeg übrige nid)t, unb

eine 5tf)nung fagt if)r, bafe biefe (SntpKung eine gefätirlic^e flippe

für it)r enbli(i)e§ ©lud bebeutet; ba^ e§ ttjirftid) baran gerfdieEen

!önnte, ha§> glaubt fie freiließ nidjt. 5l6er eö ift ergreifenb, tt)ie

nun in bem meitern ©efprä^ bie ©chatten immer tiefer, tiefer

fallen:

Sot^.

3)u l^aft eS WoliI fe'^r fdjlimm :^ier im |)aufe?

.^elene.

5ld^ ®u, e§ ift ganj entfepc^, wie e§ l^ier äuge:^t, ein SeBen wie —
baS . . . wie bü^ liebe Sßie:^; icf) wäre barin umgefommen, oi^ne S)ic^ . . .

mid^ fc^aubert§.

Sot§.

Sd^ gloube, eS würbe %iö) berul^igen, wenn ®u mir affeS offen

fagteft, ßiebfte!

^elenc.

3a freiließ! aber — ic^ bringS nid^t über mic^. ^t^t nid^t! — ^d)

fürchte mid^ förmüd^

Sot^.

5)u warft in ber ^enfton?

§elene.

S)ie SJiutter l^ot eS beftimmt auf htm Sterbebette nod^.

Sot§.

SHuä) ©eine «Sd^wefter war?

Helene.

^Jicin! bie war immer ju §aufe unb oIS id^ bann bor toter Sauren

wieberlam, ba fanb ic^ -- einen SSater — ber .... eine Stiefmutter — bie

. . . eine ©d^wefter .... rat mal, WoS iä^ meine!
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Sot§.

®ctnc ©tiefmutter Ift jänfifd^. — md)t? — SStellctd^t eiferfü(^tig?

StcbloS?

Helene.

®er SSater . . . . ?

Sot§.

9htn, ber toirb aller 3Bo§rfd§einItc^fett nad^ in t^r §orn Blofen. —
^^ranniftert fte \f)n ötellei^t?

^clcnc.

SBcnn§ tociter nichts to'dx. 9iein! @S ift ju entfe^fid^! 3)u fannft

nic^t barauf fommen, bafe — ba§ ber — mein SSater — ba§ e§ mein SSatcr

war — ben — S)u . . .

Sot§.

SBetne nur niti^t, Senc^en! ftel^ft ®u — nun mßd^t xd) beinal^c emftlid^

brauf bringen, ba§ ®u mir . . .

§elene.

^f^ein c8 gel^t nid^t — id^ ^ab nod) nic^t bie ^aft — c8 — ®ir . . .

Sot^.

Sht reiBft S)td^ auf, fo.

Helene.

^ 3^ f^äme mid^ §u bobcnIo§! — ®u »irft mid^ fortftofecn, fortjagen . . .!

(SS ift über atte begriffe . . . (Jlel^aft ift e§!

ßot]^.

Senden, ®u lennft mid^ nic^t — fonft toürbeft ®u mir fo etwaS nid^t

jutrouen — gortftofeen, fortjagen! Somm i^ 2)ir bcnn ttirlUd^ fo brutal öor?

Helene,

©{^toagcr ^offmann fagtc: S)u »ürbcft — loltblütig. Sld^ nein, nein,

nein! ®aS t^uft S)u bod^ ntc^t! gelt? ®u fd^reiteft nid^t über mid^ weg?

tl^u c§ nid^tn — 3t^ ttJeife nid^t — »aS — bann nod^ au8 — mir »erben

foHtc

Sof^.

Sa, aber, ba^ ift ja Unftnn. Sd^ l^ätte ja gar feinen ®runb baivu

§elenc.

5)u ^ältft cS olfo boc^ für mögltd^?

2ot^.

9Zeitt eben nic^t.
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Helene.

Slber ioenn ®u ®ir einen ©runb auäbenlen fonnft.

®S gäbe allerbingS ®rünbe, ober — bic (teilen nid^t in grage.

$>clenc.

Unb foI(^e ©rünbe?

yiun roer mtc^ gum SBerräter meiner felbft ma^en tt>oUtt, über ben

ntü^te ic^ l^inttJeg ge^en.

Helene.

®o8 toitt iä) gett)ife nid^t — ober iä) ©erb l^alt bag ©efül^I nic^t loa.

SSaS für ein ©efü^I, Siebfte?

Helene.

®§ lommt bietteid^t beider: id^ bin fo bumm! — S^ f)ab gor ntd^tS

in mir. ^ä) toei^ nid^t mol, h)aS bo§ ift, ©runbfä^e. — ®elt? boS ift

bod^ fd^redflic^. ^ä) Heb ®icf) nur fo einfod^! — Slber 3)u bift fo gut, f»

gro§ — unb l^oft fo biel in 2)ir. ^ä) :^abe fold^e Slngft, S)u !önnteft bod^

mol mer!en — ttenn id^ tnoS 5)umme§ foge — ober mo(^e, bofe e§ bod^ nid^t

ge!^t . . . bo^ id^ bo^ biet ju einföltig für ®idt) bin . . . Sc^ bin »irHic^

fc^Ied^t unb bumm wie S3ol^nenftrol§.

Sot:^.

2Bq§ fön id^ boju fogen?! ®u bift mir SllleS in Slttcm! StIIeS in STHem

bift ®u mir. SKel^r loeife id^ nid^t.

Helene.

Unb gefunb bin id^ jo oud^ . . .

Sot^.

©og mal, ftnb ©eine ©Item gefunb?

Helene.

3o, bo§ ttJol^I! ®o§ l^eifet: bic 5D?utter ift om Äinbbettfteber geftorben.

SSoter ift no^ gefunb; er mu^ fogor eine fel^r ftorle 9iotur l^oben. Siber . .

."

£ot^.

5Wo! — fte^ft ®u, olfo . . .

Helene.

Unb toenn btc @Itcm nun nid^t gefunb ttären?"
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ßot^ (füet Helene).

@ic ftnb§ ja bod^, ficnd^en."

§elene.

SIber iDcnn jte eS nid^t toixxtn? . . .

^ier toerben fie unterbrochen unb getrennt. ®q§ §au§ ge*

rät in 5lufrnf)r burdj bie 5ln5etc|en ber no^enben SntBtnbung ber

grau §offmQnn§. (£§ ift ein eigentümlid^ tragifd)eg Sßerf)ängni§,

bofe Helene gegen ben SBtberfpru^ ber anbern 3Bei6er felBft ben

STr^t f)oIt. ®enn biefer, aucE) ein alter ©tubtenfreunb Sotp, ift e§,

ber im näc^ften 5lft ben o^nungSlofen Sott) barüber aufHart, ha^

er im Segriff ift in eine SErinferfamilie Ijineingu^eiraten. %xo%'

bem ber SIrjt felbft i^n barauf aufmertfom macE)t, ho^ 2tu§naf)men

öorfommen, tro^bem er fi^ fagen mu§, bo^ ttenn er |)elene öer«

Iä§t, fie fo ober fo öerloren ift, finbet biefer arme ^rin^i^jien^

reiter, feinem ^rin^i^j gu liebe bie @rbfc£)aft robufter ©efunb^eit

gan§ ungefci)mälert auf feine 9^a^!ommen ju bringen, ben traurigen

ä)?ut, \>a^ reine ebte ©efc^öpf, ha^ er fict) unb ber 3Renfc^§eit

crtiatten fann, |jrei§§ugeben, toeil er fid§ nict)t ftar! genug fü^It,

für fie unb mit it)r ben ^ampf mit ben ©ämonen ber S3elaftung

auf§unet)men. S^id^t einmal bie c^nifc^e 93emer!ung be§ 5lr§te§,

bofe fie nun fieser bie ^Beute be§ @cf|ur!en öon ©c^mager Werbe,

eine 5lnfid^t, W er teilt, erfct)üttert if)n. 0ioc^ brennen h\t Äüffe

be0 bon 2tngft um W ©(fimefter unb bon banger @orge für i§r

%{M gefolterten Wäh6)t\^ ouf feinen Sippen, nod^ geßt in feinen

Dtiren it)r Ie^te§ SSort:

,,^6) bef(f)ti)öre ®id^, gel^c ni^t fort. SSerlag mtc!^ bod^ nur nid^t. ®e|
nid^t fort. SllleS ift au8, jocnn S)u einmol ol^nc mid^ öon l^lcr fortgel^ft."

'üa fe^t er ficJ) l^in, frfireibt ifir ben 5Ibf(f)ieb§brief unb entfliegt.

Sllfo bricht bie Äotaftropt)e herein.

§elene ftürmt in§ ßi^^^^r mit ber Sfiac^ri^t, bo§ 'üa^ ^nb
tobtgeboren. ®er (Sd^toager eilt :^inau§. (Sie fie^t fic§ um unb

ruft Icife: SItfreb, toieber^olt ben SfJamen brei, oier mal immer

lauter, eilt fudienb in bie anfto^enbe Kammer, !et)rt gurütf immer

lauter rufcnb, mit aßen 3^^^^" folternber ?tngft, 'iia fc^aHt oom

^of l^erauf bo§ toüfte ©ebrüH beS au§ ber ©d)enfe in ber 3)2orgen*

frä{)e l^eimfel^renben SSaterS:
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„2)o'^ie f)&\ biitt iiij nee a :^ibf(^er 9Jioan? ^oa iic^ nee a f)ih\<i) SSeib?

§oa tid^ nee a :f)oar l^ibfdie Säditer, bolzte I)ä?"

Helene ftö^t einen furjen ©d^rei au§, rennt Wie gejagt no^ ber $IRitteI=

tpr. ®a entbedt fte ben SBrief, ben Soti^ jurüdgelaffen
, fte ftürjt auf i^n,

reifet il^n auf, lieSt einäelne SBorte laut l^erborftofeenb : „UnüberfteigliiJ^ ! . . .

9?ientatö hJteber!" Sie fäfet i>m SBrief follen, toanh: „Qu ©nbe." Sftafft

fic^ auf, l^ölt fid^ ben ^o))f mit Beiben Rauben, !urj unb f(^arf fti^rcienb:

„Qu enbe!"

Sßäfirenb bie ttjibrtgen Xöne be§ Xrunlenbolbg immer nä^ct

fdiaHen, eilt fte iüie ge^e^t qu§ einem 3^"^"^^^^ ^^^ onbere. ®er

5)tener, ber tJ)r in ben ^eg lönft, beftätigt, ha^ 2otf) mit bem

SSagen be§ ®oftor§ fortgefoliren tft.

„SSa^r!''

•

©inen 3lugenblid l^at fte "SRuijt aufredet ju ftel^en. 3m näci^ftcn burd^fäl^rt

fte eine öeräloeifelte (Energie, ©ie rennt nac^ bem SSorbergrunb, ergreift ben

bort l^ängenben §irfc^fänger , berbirgt i^^n unb :^ält ftc!^ ftiH, bi§ ber Wiener

aus bem S^ebenjimmer l^erauS tft; lieber bk ©timme be§ SBouern:

,ß)öf)k p, bin iid^ nee a ]^ibf(^er 9Jioan?"

Stuf biefe Saute, loie auf ein ©ignal, f))ringt fte auf unb öerfi^ttJinbet

im S^ebenjimmer.

3Bq§ bort ge|(i|iel)t, erraten toir nur. SSäl^renb bie (Stimme

be§ STrunJenboIbg immer nät)er tönt, !ommt i^ren Flamen rufenb,

na^ i^r fnc^enb, ein SWäbd^en:

i^reilein Helene! greiletn Helene!

baätoifc^en bie ©timme beg SSouern: '§ ®alb is meine!

2)a§ SRäbc^en get)t in ba§ ßimmer, in bem Helene üer*

fd^munben.

Sm näd^ften SlugenblidE ftürjt fte l^erauS mit ben S^iä^m eineS toaf^n^

finnigen ©d^recCS; fc^reienb bre^t fte ftc^ jtoei— breimal um fic^ felber, fc^reienb

jagt fte burd^ bie SDtitteltpr, wäl^renb i^re ©timme aHmöl^Iid^ berl^allt, l^ört

man bie fd)tt)ere §au§tpre aufge'^en, bröi^nenb in§ ©d^Iofe fallen, bie taumeln=

ben ©(^ritte be§ Srunfenen im ®ange unb fc^tiefeli(j^ gan^ auS ber ^ai)t ba^

teufte trunfenc fiaHen:

S)o:§ie p? ^oa iid^ nee a :poar l^ibfd^e Sachter.

®er SSorl^ang föEt.

©ine furd^tbare, burc!^ if)re ®r6ormung§tofig!eit gum SBiber*

fprud) reigenbe ^otaftropt)e. Unb bod^, fo fel^r man gegen biefc

öbe ^offnungglofigfcit fid^ aug fittli^en unb dft^etifc^en ©rünben
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empören mag, bem ©testet feine SSorau§fe|ungen zugegeben, bcr

einjig mögliche !onfequente 5(u§gang. S)iefe§ reine, f^m^at^ifd^e,

imput[töe Oefc^öpf mit einem natürlichen 3nftinft auf§ ®ute ge*

rid^tet, aber, toie e§ felBft fagt, oI)ne ®runb[ä^e, o^ne cigentlid^en

innem ^alt, mufe, ouc^ ber legten SKufionen unb Sbeale beraubt,

gu ®runbe gelten. (£§ ift im ©runb biefelbe ®raufam!eit, ber

(Smilia §um Opfer fäHt; aud| fic faßt, burd^ eigene §anb: eine

9tofe gebrod^en, el^e ber ©türm fte entblättert.

5tber ein Sammer ift e§ o^ne ©leid^en, nid§t ein ©d^mcrj,

ber emporträgt, fonbern ein Sammer, ber ^erabgie^t.

(£ä ift biefelbe ^offnungälofe SBergtoeiftung, in ber i^u\t aUeS

SebenS ^^uSii unb greube berflud^t:

ISenn au§ bem fc^recfli^en ©etoül^Ic

©in jüB befonnter 2;on tnic^ jog,

S)en gjeft öon finbli^em ®efüi§Ic

9Rit Slnllong frol^er 3eit betrog;

©0 fluc§ i^ allem, ma§ bie ©eclc

SOht Sod= unb ©aitlelioerf umf^jonnt,

• Unb fte in biefe Srauer^^ö^le

SKit 93Ienb= unb ©^meid^eßräften bannt!

SSer^ud^t öorauS bie ^öf)t SKetnung,

SSomit ber ©eift fi^ fclbft innfängt,

SSerflud^t ba^ Slenben ber ©rfc^einung,

®ie ftd^ an unfre Sinne brfingt.

SSerjIu^t toaS unS in Sräumen l^euiä^clt

bi§ 5U bem 3lIIe§ gufammenfaffenben:

%hiä) jei ber Hoffnung! %luä) bem ©laubenl

Unb gluc^ üor ollcn ber ©ebiilb!

Slud^ aus unfern ^ergen fommt bie Älage.

2Be^! roel^!

%u %a^t fte jcrftört,

Sie fc^öne SQ3eIt,

3Ktt mächtiger %an\t;

«Sie prjt, fte jcrfällt! ....
SBir tragen

®ie Xrümmem inS 9h(j^t8 l^inüber,

Unb Ilagen

Über bie öerlome Sd^önc!

STber ebenfo fommt, tro| aUebem au^ au§ unferm ^ergcn

bie 2J?at)nung:

St|mann, £eutf(^e3 £>Tama. 3. XufL 12
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9D?ä(|tiger

S)er ®rben[ö:^nc,

$ßräc^ttger

53auc fic toieber,

3n deinem S3ufen Baue ftc ouft

yitntn SebenSIauf

beginne,

3Jlit tiettem ©inne,

SGSir fabelt bte ßuöerildit, ha^ an^ i)kx e8 einft lauten njirb:

Unb neue fiieber

%'6nttt baroufl
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Pietrje^nte Dorlefung*

©erkort Hauptmanns 2)rama „SBor (Sonnenaufgang", mit

bcm toir un§ in ber Ie|ten i8orIe[ung einge^enber befc^äftigten,

fd§Io§ mit einer fd^riüen S)iffonan§. Sit ober ^offnungS* unb

^roftloftgteit Täfet ber S5id^ter ben Qü^^amx unb Sefer, ber i^m

bis ^ier^er gefolgt, allein. SSie in ben (Sc^Iufetoorten beg ^affo

ift bie Sofung:

3crbro(^en ift ba^ ©teuer imb e§ frad^t

3)a§ ©c^iff an allen ©citen. Serftenb reifet

®er Soben unter meinen SÜBen auf.

55)te ^atoftrop:^e toirft um fo grauenhafter, als burd^ fte gu«

nä(^ft nic^t bie Bi§ auf§ üßar! ber ßnod^en öon moralifc^er ^üU
ni§ gerfreffenen (Elemente germalmt unb in einer allgemeinen

<SünbfIut ^^intoeggefpült toerben, fonbem ta^ einzige ®efc!§ö))f, ha^

ftc§ feine Integrität in jeber ©ejie^ung gu maJiren gemußt, in

biefer öerpefteten Suft oor unfern fingen einen qualootlen ®r«

fticEungStob ftirbt:

®ic §änbe S)ir ju reichen,

©(^auert'§ ben Steinen.

^aron ge^t o^ne eigene (5d§ulb bo§ ungtücffid^e Wlah^m gu

©runbc; i^re ©c^ulb unb i^r SSerl^angniS ift bie erblid^e Selaftung,

bie auf i^r ru^t, unb bie, toenn fie aud§ Bei il^r felbft gu fd^tummem

fd^cint, bod^ in i§ren Äinbern toieber aufleben unb neue unb fc^recf*

lid^cre Opfer forbem fann. SSor einer berartigen 2J?ögIid§feit tt»eid^t

ber SKann, in beffen ^nbe ber S)td^ter i^r <Sc^icffaI unb bie 3«*

!unft bc§ ajJäbd^enä gelegt ^at, gurüd unb bamit ift i^r Unter*

gang befiegett.

gür bie SSertreter berjenigen SSeltanf^auung, bie ha^ Siebet«

öer^ältni§ steiferen SKann unb SBeib lebigli^ unter bem ®cfi(^tg«

12*



— 180 —

pun!te be§ pl^^TO^i^ ^riebe^ ^uv Paarung mit attett barauS ftc|

ergeöenben itotürttd^en ^onfequengen betrad^ten, t)atte ber Wann

gans forreft ge^onbelt. SSenn baö 9}?äbc^en, bQ§ betaftete Sn=

biüibuum, in biefem ßtuiefpalt gu ©runbe ging, fo tt)ar ba§, triöial

QUggebrüdt, i^r ^ec^. Sm ^ntereffe ber ©rjielung reiner gefunbet

SfJoffe aber njar e§ ein ®(üd, ha^ fte nic^t in ben ©tanb gefe|l

tt)urbe, mit bem ererbten ®ift bie 9^acf)!ommenf(^aft eine§ für feine

^erfon aB ßudittier tobellofen männli^en Snbitoibuumg gu in*

fixieren.

SBdre Hauptmann ber bebingung§tofe, in ber SBoHe gefärbte

S^Jaturalift getoefen, ber er feiber §u fein glaubte unb für ben i^n

bie 9)?otabore ber ^artei fo gerne ausgaben, fo i^ötte er fid) auc^

bamit beruhigen können. SBa§ bie ^^eorie berlangte, unter 9J?ife=

braud^ ber Äunft ben S5ett)eig üon ber llnmögli^!eit unb SBiber*

finnigleit einer berartigen Paarung braftifc^ gu führen, ha§> f)atte

er geliefert.

Stber ein Heiner fReft Ujar bod^ noc^ gurücEgeblieben, unb

nid)t mit rein aufgegangen; unb biefer 3?eft, ber oieKeic^t anfangt

bem Siebter nur aU ein S'ZieberfclIag t^eoretifd^ tängft über*

Ujunbener SSorurteile erfc£)ien, marb bod^ aHmä^tic^ it)m ju einem

^fa^I im ^leifd^, ber it)m feine 'äin^t liefe, bi§ er i^n innertid^

aufgearbeitet unb ficf) mit i^m abgefunben l^atte.

9lug einer berartigen ©timmung erüäre \ä) mir |)auptmann§

gtoeiteg ®rama „®a§ grieben^feft", eine gami(ien!ataftro))§e in

brei Sßorgängen, ba§ guerft in ber tjon Dtto SSra^m begrünbeten

„freien ^üf)ne für moberneS ßeben" Slnfang 1890 erfdjien.

®er SSortourf ift t)ier berfelbe Ujie in „S5or ©onnenaufgang".

5Iuc£) l§ier eine öermorfAte, Verfaulte gamilie, fd^Ujer belaftet, auc^

^ier ein ©lieb, bo§ burd) äußere SSerpItniffe begünftigt burc^

eine größere ©nergie be§ SSiüenä fic^ aug biefem ©umpfe t)er*

au§ §u arbeiten öerftonben f)at, ha^ mit einem gufee fd^on auf

feftem (grbreic^ ftel)t, unb bem ein reiner tüillengftarfer SKenfc^,

t)on innigfter Siebe erfüllt, fic^ in biefem StugenblidE gefeKt, ot)ne

eine 5t^nung bation §u l^aben, au§ meieren Slbgrünben fein Partner

auftaud)t.

SfJun !ommt bie ^rife. ®em grembling gelten bie Stugen auf,

in melc£)en Ärei§ er geraten ift, toelc^e ©ämonen ber 93elaftung in

biefer unfeligen, bem Untergang fc^einbar getoei^ten gomilie §er=

ftörenb t)aufen. @r fielet, mie aud£) ha& ©lieb, bol brausen in an*
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onberer Umgebung, erlöft üom alten f^Iu^e fd^ien, \)kx, im S3anns

freiS be^ a(ten ^aufeS, fofort innerlid^ toteber jufammenfnidt

2(ber bieSmal enbet e§ nicf)t mit einer feigen ^^nenf(ud§t beä

©efunben üor bem Äranfen, fonbern biegmol ft^ürgt grabe bie ©r*

fenntnig, tüie fe§r ber 3lnbere tragenbet unb anfpornenber SieBc

bebarf, um ber erblid^n ©ämonen ^err §u toerben, ben Änoten

noc^ fefter. Unb fo füngt biefe gamilienfataftropl^e, tro^bem aud§

§ier bie fc^reienbften ^iffonansen in foft unerträglid^r SSeife ge«

t)äuft finb, in einem reinen, tiefen ©lei^flang au§.

©iegmol ift ber Setaftete ber 9J?ann, ber erlöfenbe Sefreier

ein SBeiB. S)ag ift aud§ für bie ftufenmeife SSorbereitung ber er*

löfenben Äataftrop^e ein überaus glüdlic^er ®riff. S)ie ©eftalt

be§ reinen, ^armonifc^ geftimmten, burc§ i^re Siebe aud^ geiftig

emporgehobenen 2J?äb(^en§, ha^ in ha§ üerbüfterte ^ou§ eintritt,

njirft toie ein ©onnenftra^I. «S^on bie erfte ©infü^rung, toie fic

fingenb burc^ä ^au8 giefit:

SBenn im ^aag ber ßinbenbautn

SSieber blü^t,

§u)(^t ber alte grü^IingStrainn

2)ur(^ mein treu ®emüt,

bereitet i^r ben Sßeg.

9fJun tritt fic auf:

3man§ig Sa^rc alt, in fc^Ii^tem fc^marjem SoHflcib, eine fd^one bollc

©cftalt, mit Reinem Äo^jf, mit blonbem gelßftem §aar.

3n i^rem SSefen liegt ettta§ ftiH oergnügteS, eine öerfc^Ieierte ^iter=

feit unb ®Iüd§äuöerftc^t , bemgemäß ift ber 9lu§bru(f i^re§ Ilugen ®eftd^t§

meift :^eiter, ge§t aber auc^ mitunter plö^Iid^ in einen tiefen @mft über ober

jeigt fpontan tiefet SSerjonnenfein.

@o fc^ilbert ber S)id^ter bie äußere ©rf^einung be§ 9}?äbc^en§,

\ia^ mit einer faft beüemmenben 2t^nungätofig!eit über bie 5lb*

grünbe be§ ^aufeä ^inttegffreitet, beren größte aber nid§t einzige

ßraft i^r Temperament ift, unb bie mit ber fortfc^reitenben ^anb«

lung §u einem jener emften grauenc^araftere fid^ Vertieft, an beren

S)afein unfere aJJobernften ni^t me^r §u glauben fd^einen, bie aber

tro| i^nen unb tro| |)erm Dia §anffon, ber in i^r nur „ein

f)übfd§e§, toorm^ergigeä unb toarmfinnli^eä, übrigen? unerfahrene?

9J?äbd^en" fie^t, auc^ ^eute nod^ eine 3Kad^t ift, bie aud§ ben Un*

gläubigen unb ßtoeifler in i^ren S)ienft äö'ingt (£? ift aüerbingS

!einc grofee, feine bebeutenbe fflatax. W>tx fie toeife jebem, ber
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Dt)ren i)at ^u ^ören, bie Überzeugung unb ben ®(au6en eiuäuflöfecn,

ba§ [te burd) bie 9{einf)eit unb (Snergte t^reS SBiHenS, burd^ bie

aufrichtige Siebe, bie fie befeett, eine gute 3Bef)r unb SSaffen befi^t,

au(f) ba§ fc^tüerfte fiegreid^ 3U befielen, ^i^t nur bem fc^toer*

belüfteten, unter bem S)rucf auf i§n einftürmenber Ujibriger ©r?

innerungen faft erliegenben, üon bangen ?I§nungen öor ber 3u=

lunft getieften ©etiebten, ber tok ein @rtrin£enber fic^ an fie an-

Hämmert, mei^ fie biefen Glauben beijubringen, fonbern aud^ bem

ßefer unb ßufc^auer.

Sd^ greife eine (Sgene tjeraul,

©er tief üerftörte ungtüdlic^e ©o^n E)at it)r §um erften Tlal

ben <Sd)leier üon feiner üerborbenen unb üermüfteten Äinbf)eit ge*

lüftet, ^at i§r gefrf)ilbert, mie W @(tern nebeneinanber hergegangen,

ber Sßater oben t)aufenb, bie äJZutter unten:

„S3i§ er bie SUiutter nal^tn, :^atte er einfam gelebt, unb fo würbe er hali>

toieber, er fü:^rte fein einfameg @onberItng§Ie6en loeiter. 9Ktt einem 2)tal

öerfiel er bann auf un§, Otobert unb mid^, um Slugufte 'i)at er ftd^ gar nid^t

beüimmert. SBoIIe je^n ©tunben töglic^ i^odten wir über Söüd^ern . . . SSenn

i^ i>a§, SttxUxloä) fe^e, heutigen SagS no^ — e§ ftieß an fein Slrbeitg^immer.

S)u !§aft'8 ja gefe:§en.

S)er gro^e Soal oben?

SBil^elm.

3a ber, SBenn mir in biefen 9iaum eintraten, ba modele bie ©onne
noc^ fo fielt äum genfter reinfci^einen, — für unS toar e§ bann 9Zac^t. yia

fie^^ft ®u, ba, ba liefen tt)ir eben gur SQZutter. SBir liefen i:^m einfad^ fort

— unb ba f:pielten fid^ ©jenen ab — SJiutter 50g mid^ am linfen, SSater jog

mid^ am anbem 2trm. ®§ !am fo ttjeit: griebe mußte un§ i^inauftragen.

2Sir roe^^rten un§, tt)ir biffen t:^m in bie §änbe; natürlich ^alf bo§ ni^t&,

unfer ®afein würbe nur no(^ unerträglid^er . . . Slber loiberfpenftig blieben

loir unb nun, weife iä), fing ber SSater an un§ ju i^affen. SSir trieben e§ fo

lange, bt§ er un§ eine§ SageS bie Xre:p^e i^inunter jagte. @r tonnte un§

ni(^t me^^r ertragen, unfer SlnblicE war i!^m e!ei:^aft.

Slber S)ein SSater, ba§ giebft %u bod^ ju? @ine gute Slbfid^t l^at er

boc^ gehabt mit ®ud^? ^^x foUtet eben tiiel lernen, tuie . . .

SSil^elm.

93iS ju einem getotffen ®rabe mag er jo au^ bamalS eine gute Slbfid^t

— bielleid^t gehabt :§aben. 9tber Wir waren ja ju ber S^it erft ^ungenS üon

neun ober je^n Salären unb öon ba ab l^örte bie gute Slbfid^t auf. ^m
©egentett: bamalS ^at er bie Stbftc^t gel^abt, un§ total öerfommen ju laffen.

Sa, ja. $0lutter jum ^offen. günf Saläre lang waren »tr im berwegenften
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(Sinne un§ felBer üBerloffen . . . Sanbiten unb XagebieBe waren toir. 3d^

l^atte nod^ etaaS, ic^ tierfiel anf bie Wtu\it, 9tobert ^atte nid^t§ . . . ©c^IieB=

lirf) fc^Iug SBater ido:^I ba§ ©eiuiffen, eS gab fürchterliche ©jenen mit SKutter.

Stm gnbe »urben lüir bod^ aufge^adt nnb in einer Slnftalt untergebrad^t.

Unb als iä) nüä) an baS ©flatienlebcn bort nid^t me^r geioöl^nen fonnte nnb

baöon lief, Iie§ er ntic^ einfangen nnb nad^ ^antbnrg fd^affen. ®er 2;auges

nichts fottte nac^ 3lmerifa . . . S)er Saugenii^tä lief natiirlid^ roieber batoon.

Sd^ liefe (SItem ©Item fein nnb l^ungerte unb barbte niic^ auf eigene gaufl

buxä) bie SSelt" u.
f.

to.

<Bo liat er fie :^tnein hlidtn laffen in ba§ SBirrjal üon ©d^ulb

unb Unglüd, in bem unb au§ bem feine ^erfönlic!)!eit ficf) ent*

ttjidelt; unb am @(i)Iu^ t)at er mübe unb bitter aÜeS äufammen

gefoBt:

Stuf biefe SBeife, 3bo! fmb toir fo eine 9lrt seif made man — abct

»Dir finb nic^t befonber§ ftolj barauf.

®a blicft er auf, unb fielet in i{)ren ^Tugen ein f^unfeln unb

Sendeten, haä er in feiner gequälten Stimmung für ein aufbäm«

mernbe§ Säckeln {)ält. @r gudt gurürf:

D S)u, ba^ ift bitter — unb nid^t jum fiäd^eln.

Unb ba ftrömt e§ öon ifiren Sippen:

@' ift ein ^ubelgefü^I, SBil^elm! ^i) ntufe S)ir fagen, eä mog feffift»

füd^tig fein; aber id^ freue ntid^ fo furchtbar, ha^ S)u ba^ fo broud^en lannft.

Sd^ tüiE ®id^ ja fo lieb :^aben, SSill^elnt. ^ä) fe^e fo mit einem 2JtaI 3»«^

unb Qid. Slber id^ bin gang lonfuS. 3«^ bebaure ®id^ ja fo fel^r. 9lber je

me:^r id^ ®id^ bebaure, je mel^r freue id^ mid^. SSerftei^ft S)u, toaS id^ meine.

^ä) meine . . . id^ btibe mir ein, id^ !önnte ®ir üteffeid^t SlHeS, tt)a§ S)u ent*

be^rt !^aft, aUe Siebe, bie S)u entbehrt ]§aft, mein' td^, lönnt id^ S)ir bieHeid^t

reid^Iid^ ....

@§ liegt tttDa§> l)inrei^enb ü6eräeugenbe§ in biefem ftammeln«

ben (Snt^ufia§mu§. SIber bamit ift bie traft be§ S)id§terg nod^

nic^t erfd^öpft. 9^un !ommt bie fc^ttjerfte ©teile in ber S5eid§te. SSot

Sat)ren ^at Sßil^elm einen furd)tbaren Äonflüt mit feinem SSater

get)abt. ©tue ©a^e, über bie er nie gu fpredjen getoagt t)at unb bie

er erft je^t, mo er im näd^ften 5lugenblid, §um erften 3J?aI feit jener

©tunbe, bem SSater bor Singen treten foll, über bie Sippen bringt:

„SSenn iä)^ nur öerbiene"

fällt er il)r in bie Siebe,

„benn nun fommt ettooS, loaS mid§ allein — betrifft. SSor ^af)ttn —
nein — e§ ift — ^ä) fam nämlid^ f))äter :^ie unb ba befud^Stoeife jur SDlutter.

3Jlad) S)ir mal War, ^ba, wenn iä) fo ba§> gange ©lenb mieberfa^ . . , 3Kad^

®ir mal Ilar, »ie mir ba gu Wutt werben mufetc.
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5)cinc 9!Kutter litt too:^! fe^t

SBil^elm.

3n mand^en ©Ingen ben! td^ ja :^eut anberS über 9Kutter. ^mmerl^in

bie ^ou^tfc^ulb trägt SSater hoä). ©amatä lam mirS bor, al§ ob er 9Kutter

wiberret^tlic^ :^ier gefangen l^ielte. ^ä) iDoKte gerabe^u, fte foEte ftc^ öon t^m

trennen.

Sba.

8l6er — bo§ tonnte ©eine aKutter — gar nic^t, baS, —

SBil^elnt.

©ie folgte mir ja aud^ nic^t, fte :^atte nid^t ben 9Kut — 9iun — mit

toeld^en Stugen id^ SSater anfol^ — nun ba§ fonnft S)u ®ir öieEeic^t ben!en.

©iel^ mal, 3Sii:^eIm. S)u toarft bieHeid^t bod^ nid^t gonj geredet gegen

©einen SSater. ©in SDtann —

SBill^elm.

©inmal beging id^ bie Si^or^eit, einen greunb öon mir . . . Unftnn,

f^reunb . . . flüd^tiger SBelonnter, ein SJiuftfer, id^ hvad^H i!^n alfo mit §ier=

]^er. ®a§ mar eine Sluffrifd^ung für SKutter. 6ie f^ielte nömlid^ eine 2BodE)e

lang . . . täglid^ ... mit i!^m öier^änbig . . . ®a alfo . . . l^aarfträubeub,

fo tt)a:§r id^ bor ®ir ftel^e — lein ©trotten einer Sl'löglic^Iett — unb am ©nbe

ber 3Bod§e — fc^rieen e§ ü^r bie ©ienftboten — in§ ®eftd^t.

^a§ 9J?äb(^en öerftel^t tf)tt ntdit:

aSeräei^! ^ä) Hm toaä — ?

SBil^elm.

Wluütxl Wtnittx follte . . . meine 9Rutter follte — benfe ©ir! [xt

wagten e§ i^r offen borjuiDcrfen, ba^ fte — ein fd^Ied^te§ SSerl^ältniä mit —
ba§ ^ei§t, id^ fteEte bie 5ßerfon jur Sdebe . . . fred^ ... ber S'utfd^er l^ätte

e§ i^r gefagt . . . 3»<fi jutn Sutfd^er . . . unb ber ... ber .. . ber tviO. e§

... ber fagt mir grabeju, er ^ahe. eS bom §errn, bom §errn fclber . . .

3?atürlid^, too toerbe id^ i:§m benn fo loaS glauben, ober — tt)enigften§ fträubte

td^ mid^ ... bis ... i(f) ... ein ®ef:präc^ bekufd^te — toaS SSater im ©tatt

— im ^ferbeftaH mit bem Surfc^en i^atte, unb ©u fannft mir glauben: bie

^änbe ftarben — mir ab, toie id^ — i:^n — ba — über meine SDtutter reben

l^örte . . .

Sm 5tugen6Iic! tft fte gang foffungSlog. Dl^ite red^t ju totffen,

tüaS fte fügt, nur um ettoaS gu jagen ftommelt fte:

©ei bod^ nur, Ia& ©id^ bod^ nur . . . reg ©ic^ bIo8 nid^t fo furd^tbar

auf. ©u bift ja ganj —
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@T aber §ört ntc^t:

3^ ö>eiB ni^t me^r ... 3^ njeife irar . . . 6§ fledt ettpo? in im§

3Renfc^ . . . 5?er SBillc ift ein ©tro^^alm . . . 3Kan muB fo etoaä i>uxäi=

machen . . . @8 »Dar »Die ein ©infturj . . . @in 3"ftanb wie ... unb in

bicfem 3uftanb befanb ic^ mit^ pB^Iid^ in SSaterS S^mrntx . . . 3<^ fo^ i^n . .

.

@t l^ttc irgenb etinaS öor . . . i^ lann mid^ nid^t me^r befmnen »aS . . .

Unb ba ^ab iä) i^n tiu^ftäbli(^ mit biefen Beiben ^önben abgeftraft.

^ha§> trugen fielen ooH SE^ränen, bie fie trocEnet. 95Ietd§

unb erfc^üttert ftarrt fie einige 5Iugen6IidEe auf 2Bi(f)elm f)in, bann

— c(^t toeiblid^ — fü^t fie ftiH toeinenb bie ©ttrn bc§ UnglücE»

li^en. Unb er, ganj empfinbenb, toaS bie§ ftumme Siebe^jeic^cn

Bebeutet, bricht in bie SBorte au§:

D bu 95arm:§erjige!

S^hin ^ört man nä^erfommenb bie Stimme beg 95ater§, SBil*

^Im fafet frampf^aft i^re §anb:

3^r f)aht eine »imberbare Wiad^t

©in ^änbebrurf beiberfeitiger (Ermutigung, bann trennt fid^

^ha üon SSil^elm. Seoor fie abgel^t, fe^rt fie noc^ einmal um,

faßt feine ^anb unb fagt:

6et ttHjfer!

6§ ift ungemein fein pft)(^ologif(^ beobachtet, toie biefe fonnige

tapfere Statur aud^ in ben übrigen ©liebem be§ §aufeg, ber be=

^rauften, gutmütigen, üeintid^en a)?utter, ber »erbitterten alt=

jungfräuttd^en ©c^ujefter, bem f)ämifd^ c^nifc^en Sruber, bem

p^^fifd^ unb geiftig parat^tifc^en 33ater Stimmungen unb @efü^(e

ma^ruft, bie in i^nen längft erftorben toaren. ?Iber toa^renb fie

auf ben ©eliebten läutemb, befreienb mirft, beunruhigt unb bc*

ängftigt fie bie anbern UngtücEIidEien, fie fönnen beg reinen Sonnen«

Iid^te§ fid^ nid^t me^r freuen, i^r §luge f^mergt. So entftef)t grabe

burcE) bieg öerfö^nenbe (Element in biefem §aufe eine Spannung

ber ®efü§Ie, bie fd^Iie^Iid^ unerträglich mirb unb mit einer Äata«

ftrop^e enbigt. ©in unfd^ulbigeg SBei^nad)t§Iieb — ba§ StüdE

fpielt am ^eiligabenb — , in einem 5lugenbIidE, mo bie für

turje 3eit befönftigten 2)ämonen !ran!^after Sfteigbarteit toieber

3J?ad^t ju getoinnen bro^en, angeftimmt, um bie SBogcn gu be=

fänftigen, mirft auf bie öeröbeten unb öerbüfterten, oerbitterten

Seelen, bie fid^ bem meieren ßauber nid^t gang entjie^en !önnen

unb bie bod^ beS eigentlid^en Drganeg i^n ju genießen entbehren,
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tote eine fd^netbenbe ^iffonanä- Sn ber baburc^ geftetgerten ma^*

lofen Stufregung fommt ber SSerfotgungänjatjnftnn be§ ^aterg §um

offenen SluSBrud).

^\6)t minber ergreifenb unb gugleid^ innerlich überäeugenb

ift bie @d)IuBtt)enbung. 2BtIt)erm tft unter bem ©inbruii biefer

^ataftro^fje tief üerftört. ®a- tritt bie SJJutter be§ 9}2äb^en§ an

i^n t)eran, bie hx§> ba^in in unerfd)ütterlid§em Optimismus an ber

Hoffnung auf eine glüdüc^e Söfung feftge^atten:

^ä^ lomnte ju ^ntn, 3Bit:^eIm! ic^ fage Sinnen offen . . . e§ tft auf

einmal fo über nttd^ ge!ommen. ^ä) forge ntic^ auf einmal fo entfe^Iic^ um
^ha . . . 3<^ tt)ei§ ja, @ie lieben ba§ Äinb. (£§ !ann fte ja aud) Sfliemonb

inniger lieben, ^ij toeife, ©ie Werben mit allen Gräften ftreben, meine

Stoc^ter glüdlic^ ju machen. Stn ^i)xtm SBillen mirb e§ nic^t feilten, aber

nun, nun ^obe ic^ fo man^erlei — nun 'i)abt iä) fo biet gefeiten ^ier unb

erfa'^ren. ®o ift mir biele§, bieleS üon bem, loaS ©ie mir früher gefogt

:^aben, erft berftänblic^ gemorben. ^ä) berftanb ®ie nic^t. ^ä^ ^ielt ©ie für

einen ©d^toaräfel^er. ^ä) na^m SSieteä gar nic^t einmal ernft. 9D?it einem

feften frol^en ©tauben fam iä) ^ierl^er. ^ä^ fc^äme mid^ förmlic^. SBa§ l^abe

ic^ mir jugetraut. ©olc^e 9?aturen wollte id^ lenfen, ic^ fd^ioad^e, einfältige

5ßerfon! yiun manft SlIIe§. ^d) fü:^Ie auf einmal eine furchtbare $ßerant=

»Ortung: für mein Äinb. 3ebe 9D?utter ift bod) beranttoortlid) für i:§r Äinb.

Sieben ©ie mir ju, 2Sii:§eIm, fagen ©ie mir , ba§ alle§ nod^ gut toerben wirb,

©agen ©ie mir, ba^ iö) unnü^ grutc^t unb ©orge f)abt.

®r ift oufeer ©tanbe iJ)r biefe 53erut)igung §u geben. @r

felbft glaubt nic^t baran, unb fül)lt bod^, ha^ er öertoren ift, njenn

je^t biefer einzige ^alt if)n öerläfet. 2)a fommt ^ha, bleid), ©ruft

unb S3eforgni0 in ben ßügen. ©ie tritt leifen (Sd)ritte§ gu bem

öon ©eetenqualen gerüttelten 9D?anne unb brüdt it)re SSange

an bie feine:

^ä), SSil:§etm, fte"^ mal: eS lommen trübe unb — eS lommen — nid^t

SSillQ — e§ lommen aud^ wieber l^eKe Sage. 28er Wirb fid^ gleich fo ganj

unb gar mutlos mad^en laffen.

SBil^elm.

3ba! ©injige! Siebfte! ©üfee! 2Sie foH id^ benn nur — tok follt td^

benn nur je^t leben ol^ne 2)id^? ©eine ©timme, ®eine SBorte, ®ein ganjeä

fü^eS wunberbareg SSefen . . . Seine §änbe, 2)eine milben treuen §änbe.

3ba.

©enift ®u, id^? S)en!ft 5)u, id^ mödite leben o^ne S)id^? 5«ein, ®u!

Wir wotten un§ umfd^lingen unb nidE)t log laffen, feft, feft unb fo lange eg

fo ift .. . .
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SBil^etm.

3a, aber »enn§ nitn mal anber§ toürbc?

3b a.

^, f^ri^ nid|t fo!

SSil^cIm.

3<i^ meine ja nur, man fonn t>oä) nie wiffen . . . GinS fann jterben.

3ba.

H(^! SBir finb jung.

SSil^elm.

SBenn aud^. — (Sinmol fommtS hodj, alt toetb ic^ fo teie fo ni^t.

Sbo.

S)ann umarm i^ ®ic^ — bann brüd ic^ mi^ on SHd^ — bonn ^
i^ mit ^ii!

aSil^elm.

3ba, \>a^ fagt man fo —. ®a§ t^uft 3)u bod^ nic^.

Sbo.

%ai tl^ue ic^

»il^elm.

©0 ju lieBen — toSre aber fogar eine 2^or^eit. 3Ran ttirb bot^ ni^t

alle§ auf eine Äarte fe^en.

Sbo.

3(^ ))erfte^ 3)ic§ nic^t ganj.

Sil^elm.

9hir fo . . . ic§ . . . fte^ mal (ärgertid^). 'äd) ®u! — baS %f)tma ift uns

erqiticttic^! ... wie gei^t eS Sater?

3ba.

(£r fc^Iäft je^t — aber roaä ^aft 3)u benn nur?

SSil^elm (uml^erge^enb).

®a8 !ommt fo — man roeiß nic^t wie (fnirfc^enb), (S§ giebt SRomente

fag idö 3)ir . . . ! SBenn einen bie SSut ber SSerjweiflung übermannt ... in

folgen 9lugenbliden fann ic^ mir benfen . . : in folgen Slugenbliden fommt'§

ba§u, baß 2Renf(^en ft^ fünf ©tocf ^oä^ — ben Sopf juerft — auf baS

ippaftcr ftür§en, — förmlich moHüftig wirb einem bicfe SSorfteQung.

3ba.

®ott behüte! — Solchen SSorftellungen mu|t Sht nic^t na^^ängen,

SBil^elm.

Skrum benn nid^t, moc^t i^ wiffen? SSarum follen ÄerlS, wie id^,

jtoif^n Fimmel unb Grbe -^erumfc^maro^en? — 9Zi(^t§nu|ige ®efc^öpfe! —
©id^ fclbft au§merjcn — ba^ wäre no^ tta§ — bann l^ättc man hoä) einmal

etmag 9Hl|Ii^e§ get^n.



— 188 —

®§ tft ja im ©runbe nid^t ju öerrounbern. ®u bift überveist unb ab'

gef|)annt.

SBill^elm (fd^roff).

Sa§ ttiic^ Sufrieben, ®u — ba§ öerfte^ft ®u nid^t! (erfci^rodten) SHö) ®u,
— 3)u ntu^t tnirS nic^t übel nel^tnen. — ®e^ boc^ lieber je^t. Qc^ möd^tc

S)ic^ ni(!^t öerle^en. Unb tote mir nun mal gu SUiute ift — fann ic^ nic^t

einftel^en für mi(!^.

@te enttoetc^t toortloS, nur einen Äufe auf feine Sippen

brüdfenb.

D6 haB einen 5l6fd§teb, eine innerlidfie So§Iöfung bebeutet,

betrat fie toeber mit SSort nod) S3(icf. (Sr aber bleibt berftörter

benn je gurüd Unb nun folgt ein (SJefpräc§ mit feinem SSruber.

S)iefer, felbft ^offnungSlog, innerlich gerrüttet, ift bon 9^eib ber*

getirt gegen SSit^elm, bem er in ^haS^ 93efi| ein ®Iüd !eimen fie^t,

bo§ i^m felbft für immer berfagt ift, unb boS er jenem nic^t

gönnt ®ine ®eftalt bon un{)eimlic^er Sßa|rfd^eintic|!eit, eine

3J?if(^ung bon franffiafter 0JaturIage unb niebrigem (S^orofter,

babei nidjt blinb für boS ®ute unb ^eine, aber unfähig fic^ baran

§u freuen, tiefer in feinem rücffid^tälofen, fein berecEjneten (St)*

ni^mug becEt bem Unglürflic|en aße ^{)nlid^feiten, bie er mit feinem

SSater gemein ^at, auf, unb ma^nt il^n, mit tiatben 5Inbeutungen an

feine ^^i^t: Sba§ @(^ic!fal nic^t an fein berfet)tte§ ®afein ju !nüj)fen.

äöilfjelm, obmof)I er füt)It, unb e§ aud^ au§fpri(J)t, ha^ eg ber

0leib ift, ber jenen fo berebt mad^t, !rümmt fic| boc| in Dualen

unter ben @trei(f)en, bereu jeber it)n trifft:

tRtäjt ^aft ®u aEerbingä, aber toaS S)id) auf ben redeten ®ebanfen

gebrad^t ^at, ba§ fog iäi ®ir in§ ®eftc^t, ba§ ift jämmerlicher SfJeib . . . bo§

ift einfad^ tief Iläglic^e 9J?i§gunft! S)u loei^t fel^r gut, ha^ iä) tijxliä) fäm:pfen

mürbe, bod^ il^rer fd^Iie^Ii^ einigermo^en loürbig ju werben. 3)u toei^t fe:^r

gut, toie hk^ ^Käbc^en mit il^rer 3?ein:^eit mtd^ reinigt. Slber iciEft ®u e§ nid^t.

®u tt)illft miäj nid^t gereinigt njiffen. — SBarum ®u mittft e§ nid^t? nun meil

%u felbft fo bleiben mu^t, mie ®u bift. — SSeil fie mid^ liebt unb nid^t S)ic^.

— Unb be§^alb i^aft S)u mir biefen gaujen 5lbenb mit ©einem 5ßoIijeibIidf

aufgelauert .... ja mo^I, 3)u ^aft gonj red^t ^itd^tS me^^r ift rein an

mir. SBefubelt toie id^ bin, ge:^öre id^ nid^t neben bie Unfc^ulb, unb idi bin

auc^ entfd^Ioffen, !ein SSerbred^en ju bege^^en. 3lber ®u, Stöbert! S)u ttirft

baburd^ nid^t reiner; ein ©lüdf für S)td^, bafe ®u ®idf) nid^t mel^r fd^ä«

men !annft.

@o trennen fi(^ bie 93rüber, unb at§ nun je^t ^ha mieber

eintritt, mit ber 9^ad^ric^t, ha^ eg mit bem SSoter fd^ted^t fte^c,

unb I)in5ufügt:
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@8 brüdEt mir ba§ §erä ab — Qd^ möchte S)ic^ gern ntd^t fragen —

iif . . . aber e§ mufe etioaS . . . ®u ^aft etJoaS SSitt^!

ba giebt er fid^ rebtic^ Tlüf)t e§ §u einem 55ruc^ §u treiben:

®ar nici^tS l^oB iä) — in bic ginfomfeit vxöäft iä) aieber — bort ift

unfcr 5ßfa^.

SBeS^alb. Qd^ berfte^c gar nid^t.

SSil^elm (ßarfd^).

Sa, ja, ja, ba^ ift ja bie alte Seier — : ic^ öerftel^e ®id^ ni^t, ic^ ber«

fte^^e 5)id^ nid^t. SD'hitter unb SSater i^aben au(^ i^r Sebenlang öerf^iebenc

<Bpxaä)i.n gef^^rod^en. ®u öerftel^ft mic^ nid^t! S)u fennft mi^ nid^t. ®u
l^aft platte SadEfifd^iHuftonen , ba ^abt iä) nic^t§ »eiter ju t:^un, alS nti(^ ju

berftecfen öor 2)ir unb ju öerftedten — bi§ id^ ganj unb gar jum elcnbeften

SBetrüger unb ©Surfen toerbe.

Sba blirft i^n beftürjt an unb bricht bann in X^ränen au§.

SBil^elm.

%a ftel^ft 5)u nun: bieS ift mein roal^reä ©eftd^t. Unb id^ brauche ratr

einen SlugenblidE lang ju öergeffen, tcag id^ ®ir gegenüber für eine 9?oIIe f^ielc,

ba fommt e§ auc^ fd^on :^erüor. 5)u fannft mein tca^reä ©eftd^t nid^t ertragen.

S)u toeinft unb aürbeft ^di)xt l^tnburd^ »einen, loenn ic^ nid^t SKitleib mit S)ir

l^ätte. 5Rein, ^ha, e§ barf jwifc^en un§ ni^tS werben .... ic^ bin ju htm

feften ©ntd^Iufe gelommen.

Unb fc^on pngt fie an feinem ^alfe:

®a8 ift nid^t tDdi)x. S)aS ift nun unb nimmermel^r tDa:^r!

SBil^elm.

®enl an ha§i, loaS S)u ]§ier gefeiten l^aft, foHen toix e§ t)on neuem

grünben? follen mir biefeS felbe §au§ öon neuem grünben?

3ba.

@S toirb onberS »erben, eS mirb beffer toerben, SBil^elm!

SSil^elm.

SBtc fannft 3)u baS fagcn?

@ie giebt bie ec^t »eiblic^e Slnttoort:

®a§ fü^Ie id^.

?8il^elm.

Slber ®u ftürjt ®id^ blinbling§ in§ SSerberben, Sbo, id^ rei^c S)id^-tn3

SSerberben.
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^ä) fjobt leine %mä)t, babor ^abe ic^ leine fjurd^t, SBil^elm, ^ab nur

tt)ieber SSertrauen! gieb mir nur luteber 3)eine §anb! ®ann »erb icf) ®ir

ettoaS fein fönnen — ftofe mid^ nur ni^t bon ®ir. S«^ nierbe nic^t mel^r

weinen — ic^ öerf|3rec^e S)ir —
2SiI^eIm.

®ieb mic^ frei! jum erften 9)ial liebft S)u. ®u liebft eine ^Hufion.

S<ä^ ^abe ntid^ ttieggeroorfen wieber unb tüieber. Qd) §abe ®ein ®efc^led)t in

Slnbern gefc^önbet. — ^dE) bin ein 5Bertt)orfener.

i^ba (jaud^jenb unb toeinenb i^n uml^atfenb).

S>u bift mein! 3)u bift mein!

SBil^elm.

^ä} bin Seiner nic^t leert.

D fage ba§ ni^t, bor S)ir bin ic^ Hein, ac^ tt)te Hein! ttie eine Heine,

fleine SJiotte bin ic^ nur. SBil^elm, id^ bin nid^tä o:§ne ®id^, ic^ bin SlÖeä

burdb ®id^ — jie^e ©eine §anb nic^t bon mir armfeligen (Sef(^ö|)fe.

SBtl^elm.

3ba!!! ic^ S)ir? Qba i^? ^d) foH meine $onb nic^t bon S)ir äie:^en.

Sfa — tt)o§ — fogft S)u benn ba — loaS fagft ®u benn nur ha, ®u Söfe . .

.

Unter Sod^en unb SSetnen f)ängen fte aneinonber:

Sbo.

Shtn berf^)ric^ft S)u mir, nun —
SBil^elm.

^ä) fd)ioöre 3)ir je^t!

Sn bemfeißen Slugen6Iirf au§ bem 9^e6enätmmer (Stimmen,

SSeinen, ben Zo'O be§ ^ßoterg öer!ünbenb.

Sba (an fetner SSraft).

8G5U:^eIm, ic^ glaube S)ein SSater ift nid^t me^^r.

S53ii:^elm !äm)3ft feinen ©d^merj nieber, fud^t unb ftnbet i'^re §anb, bic

er in feiner brüdft, unb ge^^t §anb in §anb mit bem 3Räbd^en oufred^t unb

gefaxt auf ba§ Sf^ebengemad^ ju."

SDJir Jtingt ^ter ta^ SSort be§ erlöften ^^antoltben im Üf)T,

be§ ©rben jener, üon benen e§ ()ei§t, „e§ f^miebete ber ®ott um
if)re (Stirn ein ef)ern SSanb. SfJot, 9}?äfeigung unb Sßei§f)eit unb

©ebulb öerbarg er i^rem fdienen büftern ^M", ha^ SBort:

e§ löfet ftc^ ber gluc^, mir fagt'S boS ^erj.

®ie ©umeniben gie'^n, id^ ^öre fie,

Suvx S:;artarug unb fc^Iagen i^inter fid^

®ie Climen 2;!^ore fernabbonnernb ju.
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Sene ]§odf)ttjeifen Seute, für bie Siebe toeitet nichts ift, qI§ ein

ro^er fhtnlid^er Zxkb, tote junger unb ®urft, bie nur eine ^^^fio*

logie ber Siebe !ennen unb ha^ ^f^c^ologifi^e barin nur, fo toeit

CS greifbar mit bem ^f)t)fifc§en äufammen:§ängt, §u toürbigen üer*

mögen, bie toerben aüerbingä fpöttifc^ a(^fet§ucEenb über ba§ un*

erfahrene junge 9J?äbc|en Iäd)eln, ba§ fi(^ mit feinen überfpannten

©efü^Ien öermifet, ben Unheilbaren gu retten. S)enn üon ber ge«

toaltigen, erlöfenben, befreienben 9)?ac^t, bie ein reiner SBiHe, ge*

tragen bon einer tiefen, bi§ gur 5tufopferung ber eigenen ^erfön*

lid^feit entf^Ioffenen Siebe, au§ftra^(t, i§aben fie feine 5If)nung.

SKan fann jo barüber im ß^^it^'^ f^^"' ^^ ^^ biefem be*

fonbern ^^atte "ba^ SBagni§ gelingen toirb, ob ber gefunbe OrganiS*

mu§ mirflid§ ber obfiegenbe bleiben toirb. S)aB aber ber S)id^ter

ber öom ©tanbpunft ber ©c^ule aul mit einem S^iein antmorten

müfete, ba^ innere Sebürfni§ empfunben, ja ben Wnt get)abt f)at,

fid^, ol^ne barum öon feiner ©igenart ein 5Itom gu opfern, ju

biefem ibealen Optimismus ^u be!ennen, boS ift in meinen Singen

eben bie ©emäl^r, bafe in it)m ein gefunber Äem ftecEt, gang ah-

gefe^en bon ber ßunft unb Äraft ber ©arfieÖung, hk ftd^ aucl§

^ier offenbart.

Sßir befi^en aufeerbem nod§ brei bramatif^e 3Ser!e §aupt«

mannS, auf bie nä^er einguge^en id§ mir leiber üerfagen mufe.

9^amentli(f) über \}a^ fünfaftige 2)rama „©infame 9J?enfc!^en", ha^

^err Ola ^anffon „ein S3ud) über {leine Seute für fleine Seute"

betitelt l§at, ha^ aber bis auf bie gemaltfame ©c^Iu^ataftrop^e,

bie ic^ ni^t alS organifrf) empfinbe, einen toeiteren entfd^iebenen

gortfd^ritt Hauptmanns begeid^net, t)ätte ic^ gern etmaS einge^enber

gefprod)en. Sd^ ^offe aber, boft eS mir aud^ fo gelungen ift, S^nen

biefeS eigentümliche Xalent in feinen d^arafteriftifd^en QüQm gu

öeranfd^autic^en.

3J?it bem ®rama „S)ie SBeber", ©c^aufpiet auS ben oiergiger

Sa'^ren, einem grauenhaft erfc^üttemben ©emälbe ber 9^ot unb beS

6(enbS ber fd^Iefifd£)en SBeber, t)at |)auptmann oHerbingS fc§einbar

mieber einen (Stritt rüdmärtS ober bod^ abfeitS getrau, über ben

bie ^f)eoreti!er ber (Schute befonberS erbaut finb, baS ober mid^

nid^t in meinem Urteil irre mad^t. 5tuS ben SBebern fprid^t §u»

näc^ft nid^t ber ^oet, fonbern ber (So5iaIpoIitifer, fagen mir ber

©ogialbemofrat, ber, baS ^erg überbott bon (Sntrüftung über bie

fc^amtofe 5IuSbeutung beS me^rlofen StrbeiterS bur^ gemiffenlofe
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^a^ttattften, nun mit bor ßoi^^^^t^^önen faft erftidter (Stimme

5ln!Iage ergebt gegen ha& !a|)italiftif(^e (Softem, tiefer ©ebanfe

bet)errf^t i^n fo augfd^tiefetid), ha^ öon einem bramatifd^en Sluf*

bau, einer innern ©lieberung, einer eigentlichen (SntnjicEelung bcr

©J)araftere feine 9flebe ift. (£§ finb eine 9fieif)e Don eingelnen

Silbern, bie jebem, ber ein men[d£)licf)e§ ®efü^l in ber SSruft t)at,

bog |)erä gerrei^en; unb bie, tro^bem tok ben ou§gteic£)enben,. ßic^t

unb ©d^atten öerteilenben Äünftler öermiffen unb aH§u laut ben

^orteifanatüer l)ören, bod) un§ für ben Urheber f^mpatt)ifd£)

ftimmen. Sn |)auptmann§ fünftterifdier (gnttüidelung fpielt e§,

lüenn nic^t 5lIIe§ trügt, !eine 9?oEe. ^oä) n^eniger t^ut bieg bie

^omöbie ^oKege ©ram))ton, bie einzige, mit ber ^ouptmann bis*

l^er einen borüberge^enben ®rfoIg auf ber S3ü^ne bor bem großen

^ublüum errungen f)at, in ber ber unerquicflic|e S5erfuc§ gemad^t

ift, einen tieftragifc^en Äonftift !omifci§ gu bet)anbeln. @§ ift bie

flüd^tige 5lrbeit meniger 2öo(f)en, in ber bo§ SEalent fid) nid)t ber=

leugnet, bie aber neben ben brei großen ©ramen ernftlid) nic^t

ins ®ett)i(^t fällt. Wlan barf gefpannt fein, in melc^er ©eftalt

Hauptmann in feinem nädjften SSerfe bor un§ erfc^eint.

5Da§ ober ift fieser, mie immer aud) fic^ feine (SntUjidelung

geftalten mag, ©erl^art Hauptmann ift (Siner, ber bon jebem, ber

fic^ mit ber beutfd)en S)i(^tung ber ©egenmart ernftlid) befc^äftigt,

Sead^tung unb 9?efpe!t beanfprudjen borf. Einerlei toie man fid^

äu ben ©runbfrogen beg fog. 9^aturaliamu§ fteßt.
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Smfsctfntc Porlefung,

^0^ auf einen ®td§ter unferer %aQt, beffen Stlb, bon bcr

^arteten ®un[t unb ^ofe bernjtrrt, nod^ in ber öffentIicJ)en 3J?et*

nung fditoonft, obgteid) neuerbing§ gon^ entfd^ieben \>a§> 3"n9t^t«

ber SSage fid^ §u feinen (fünften neigt, möchte ic^ 3f)te 5tufmer!*

fam!eit Ien!en, auf ^ermann ©ubermann.

©nbermonn, ber je^t in ber 9Kitte ber ©reisiger ftef)t, tft

in fo fern ein „Befonber SooS" gefallen, oB er gtoifd^en §h)ei

geuer geraten ift.

Slngftlic^en Gemütern gilt er al§ ein öertoegener Umftürjler,

bem nichts ()eilig ift unb ber mit feiner f^nootität unb Unfittlic^*

feit ©ift unb SSerberben in bag reine ©ernüt be§ beutfc|en SSoIfeS

l^ineinträgt. 5l6er WäJirenb fo ben ©inen ©ubermann für ber

ieufel Dberften gilt, upö^renb noc!^ unlängft bie beforgten SSäter

ber (Stabt ©refelb bur(^ ^oligeiüerbot fic§ gegen bie @nttt)ei^uug

ber fittlic^en (Sd)aubüt)ne (auf ber natürlid^ nie Offenbad^fc^e D|}e«

retten gegeben toorben finb!) burd§ ein ©ubermannfd^eS 2)rama

glaubten fd)ü|en gu muffen, tüoUtn bie ^Reueften öon ber ftrengften

Dbferbang gar nichts öon i^m toiffen. Sn itiren 5tugen ift

er ein :^alber 9fJiea!tionär, fic reben öon il§m in einem Xon

tt)ie etttja (Sugen diiä)kv öon ben ^iationaHiberaten, unb laffen

it)n ^öd)ften§ oI§ fo eine Slrt ^^aul Sinbau, ätt)eite öerbefferte

Sluflage gelten.

9^un toenn Ujir ben entfd^eibenben Xon auf ha^ „öerbeffert"

legen, fönnen auc^ njir, bie tt)ir ©ubermann toeber für einen

©ittenöerberber nod| für einen litterarifd^en ?Rea!tionär {)alten,

©ubermann at§ ^omparatiö öon Sinbau ujo^l gelten laffen.

9fii(^t als ob toir bamit gugeben ttjottten, ha^ §ttjifd§en bem

at^mann, S)cutf(^e8 ©rawo. 3. Kufl. 13
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ffad^en 9?outinter ber fiebätger Solare, Bei bem, quc^ loenn er

bie großen tiefen S^egifter ^ie^t, immer in ber D6er[timme,

miber SSiEen be§ SJZufüanten, 9?emini§5enäen an ^ortjer Se6en

anfingen, unb bem ernften, mit etfernen Rauften äupadenben

unb bie ©eelen aufrütteinben SDromatüer ber neunziger Saf)re

irgenb eine innere ©eiftegüermanbtfij^Qft Beftünbe. ©rabe ha^

Gegenteil ift ber gaU. SBo^I aber in bem @inne, ha^ @uber=

mann, toenn nid^t atte§ trügt, berufen erfc^eint, bie Slufgabe rein

p löfen, bereu einft Sinbou mit oKerlei importierten ^uuftmittel*

d^en §err gu merben fic^ öermeffen; nämtic^, \>a^, tva^ m\§> S)eutfd)e

ber ©egentüort an fo^ialen unb fitttid)en 5Iufgaben befc^äftigt unb

bebrängt, bramatifd^ §u geftalten.

Sinbau !onnte, gan^ abgefe^en üon feinen ungulängtid^en

fünftlerifc^en SJlitteln, biefe 5Iufgabe nid)t löfen, toeil \^m bie

^au))tborbebingung bafür fef)(te: ber (Srnft unb ber moralifd^e

SD'?ut, ber auf bie ®efa^r ^in §u berte|en, bie Probleme on ber

SBuräel fafet unb, inbem er o^ne 9?ü(Jfitf)t auf greunb unb geinb

ben Ringer in bie offene Sföunbe legt, baburd^ jeben SSoH^genoffen

an feine ^^flid^t ma^nt, mit gu mirfen gur Reifung. ®rabe biefe

@igenfcf)often aber finb e§, bie mir an ©ubermann, je me^r er

fic^ entmidelt, fd)ä|en lernen. Unb fie foüten unfere fonfeffioneßen

^ei^fporne unb if)re gebanfenlofen 9fiad)beter fd)on längft barüber

belet)rt t)aben, ha^ biefer aCerbing§ nid)t für junge unb alte

S^aiöe beiberlei ®efd)Iec^t§, fonbern für ernfte 9}Jänner unb ernfte

grauen fd)reibenbe ©ic^ter ein 9{ec^t barauf f)at, nid^t mit ben

9Kobeftf)riftfteKern be§ Xageg über einen ^amm gefi^oren gu

merben.

©ubermann ift ber geborene ©atirifer. ?fli6)t einer bon ber

gofimen ©orte, bie nur ü^eln unb frauen, fonbern einer bom

(Sdilage SuüenatS, ber mit grimmiger ©enugt^uung feine ©tacket*

peitfd^e fd^roingt, ta% au§ bem meieren moHüftigen t^Ieifd§ ba§ f8lnt

emporfpri^t unb bie 9[)?effalinen, bie nicf)t met)r erröten fönnen,

menigftenä if)r ©efic^t ber^ütten, bamit man nid)t fie^t, mie

im 5lngftfc§mei^ if)re @d^min!e in STropfen äerftie^t.

Stber er ift nocf) met)r alä ha^. @r ift aud) ein ^oet, beffen

^luge in hit Xiefen be§ menfd^licf)en ^erjeng fie^t, unb ber für

ba§ Seiben unb bie 2eibenfcE)aften ber SJJenfd^l^eit, bie in i^rer

Qual berftummt, nun aud^ ha§ löfenbe unb befreienbe SBort ftnbet.

greitidE) mä)t in bem <Sinne jeneä tribiaten Sbeali§mu§, ber
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ben Segriff ^SbcaltymuS" über^au^t in Hl^ifelrebit geBrad^t fyd,

ber ünbtfc^ tänbetnb unüberbrücfbore ©egenfä^e bur(| eine ^|rafe,

eine ^ofe fic^ au^jugleic^en öermiBt, [onbern in bem «Sinne,

bafe er ber gequälten ringenben SKenfc^^eü feiner ßeit i^r «Spiegel»

bilb t)ort)äIt, unb bem ©injetnen fein eigene^ Seib aU ha^ Üeine

®Iieb einer großen Äette geigt, an ber alle feinet 35oIfe§ unb

feiner ^üt gu tragen f)a6en.

Slm toenigften tritt biefer 3"9 ^06) in ber „(S^re" ^eröor,

am ftärfften unb reinften in ber „^eimat".

Sie (St)re gab aud^ bem unbefangenen Beurteiler noc£| man*

erriet 5lnlafe gu Sebenfen. 3""öc^ft ftiliftifc^. ®urc^ bie 3^^^'

teilung ber l^anblung in bie im SSorber^auS unb |)intert)aufe fid^

abfpielenben Svenen (an fic^ übrigen^ feine neue Sbee; fc^on 1838

^atte 9Zeftro^ in Sßien in feiner ^offe „3" ebener ®rbe unb erftct

Stod ober hk Saunen be§ @IüdE§" baffelbe fgenifd^ Wlotiß t)er*

teertet) !am eine S)iffonanä in ha^ Stüd.

®iefer 3KiBffang toarb nic^t baburc^, ha^ im ^inter^auä

33erlinif^ unb im SSorber^auö ric^tigeg S)eutf(^ gefprod^en tourbc,

^eroorgerufen, fonbern baburd§, ha^ bie (Srbdrmlid^feit be§ hinter*

^aufe» treu ber Statur abgelaufd)t toar, toä^renb bie Snfoffen be§

35orbert)aufe§ in ber Einlage unb in ber ©urc^fü^rung faft burd^*

n?eg noc^ bebenüic^ an bie alten SnoentarftüdEe au§ ber Äomöbie

ber erften fed^^ Sejennien biefeö 3a^r{)unbert§ erinnerten- Däc^t

jum toenigften jener famofe ®raf Xraft mit feinem unerfc^öpflid^en,

alle bro^enben ^onflifte auögleic^enben ©elbbeutel.

®a§ Sdtjlimme toar babei, bafe baburc^ aud§ bie im aJJittcI«

punft be^j S)rama§ ftef)enbe t^igur, ber So^n au§ bem ^interl^aug,

ber im SSorber§au§ feine ©rgiei^ung erhalten,, bort unb in ber

^rembe brausen ein 3lnberer getoorben, unb ber nun in ^^olge feiner

Söeiblebigteit in einen tief erfc^ütternben tragifd^en Äonflift gerät,

burd^ feine intime SBerbinbung mit ben Sd^ablonenfiguren beä

3Sorbert)aufeg, öor allem mit bem ©rafen Sraft einen (Sti(^ in§

^^eatralifc^e befam, ber bei jeber SSieber^olung me^r unb me^t

bie ftarfe gefunbe bramatifd^e Sßirfung, W au§ bem ed^ten Äon=

flift fic^ ergab, abfd^ttiäd^en unb üerfladfien mu§te-

Slu^ bie enblid^e Sofung be§ ^eraufbefd^toorencn ßonf[i!te§

üwr in ^Jolge beffen eine rein t^eatralifc^e, eine ©d^einlöfung.

S)cr §elb löft fid§ baburd^, ba§ er alle SSerbinbung mit feiner in

ilHebrigleit unb ©emein^eit oer!ommenen ^milie abbrid^t, ba% er

13*
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mit ber ftar! tlieatrattfd^ attgei)aud^ten ^ommerjtenratStocfiter ftd^,

unter tröftlidier 2lu§fid§t (Soctu§ ber girma ^raft gu »erben, nad^

^a)i)a flüchtet, bon bem ©runbe unb SSoben lo§, in bem er at§

bramatijd^e gigur für un§ ü6erf)au^t aßein Sntereffe ^at. (£r

entsteht ftd) ben Äonfequenäen fetner (Situation, feiner tragifd^en

(Situation: unb \)a§> ift um fo öerl^ängniSöoIIer, al§ h)ie gefagt

bie (Svenen, in benen bie auf einen uner6itttic^ tragifc^en Slulgang

I)inbrängenben SJJotibe ^eraulgearbeitet finb, öon t)inrei§enber,

überjeugenber S^iaturnja^^r^eit finb.

%xo1§ aU biefer Söebenlen, tro| biefer ©nttäufd^ung am

(öcf)Iu§, !onnte für un§ bereite angefic^tö ber (5f)re fein ßlüeifel

barüber befielen, ha'^ in ^ermann (Subermann ein für bie 93,e*

:§anblung ber au§ bem Seben unferer ^age, unferer ©efettf^aft

:§erDortt)a(f)fenben ^onflüte ein ©ramatüer bon ungett)ö^nlid)er Se»

gabung erftanben fei.

ßu biefer (grmartung berechtigte un§ nid§t altein bie grabe^n

berblüffenbe te(i)nifcf)e ®ett)anbtt)eit, bie in ber äußeren ©eftoltung

be§ ®roma§ fitf) befunbete, fonbern bor attem ber in ber SSa^t be§

(Stoffes liegenbe WüV, ber ®rnft, mit bem t)ier in einen tief*

freffenben ^reb§fct)aben unferer, nidit irgenb einer nirgenbtoo

laufenben, fonbern unferer beutfd^cn mobernen ©efeUfdjaft mit

einem ftfiarfen SJJeffer ein ©infctjnitt gemacht mürbe, bei bem mir

aUerbingS alle — de te fabula narratur — §ufammenäU(ften,

ben n)ir aber bocf) al§ ^eilfam unb mo^Itptig em^fanben.

®afe (Subermann bieSmal bie begonnene Operation nid^t ju

(Snbe führte, ba^ er nid^t bi§ auf ben ®runb ging unb auf bie

angeftf)nittene SSunbe fd)Iie^tid^ ein ^ftafter legte, haS^ ben (Sd§aben

bedte, aber nid^t t)eilte, ba§ mar ein SKangel, ben mir einftmeikn

ber^ättniSmä^ig gering anfd£)Iugen, in ber |)offnung, in feinem

näi^ften 3ßer!e merbe ber ®ic§ter geigen, ha^ er in feine Slufgabe

I)ineingemad£)fen fei.

^aum ein Sat)r nad) ber @^re, im §erbft 1890, !am ba§

gmeite S)rama „(SobomS @nbe". (g§ ging mertoürbig bamit. 5lIIe§

mar borbereitet für bie 5luffü^rung, ba berbot ber ^otiäei:präfiöent

bon Söerlin, greitjerr b. 9fJi^t£)ofen, ha§ (StüdE, mie e§ ^d^t, mit

ber münblid^en SSegrünbung: „@§ mu^ mit biefer gangen ^tid^tung

aufgeräumt merben." 2)ie |öt)ere Snftang, ber äJiinifter bei Innern,

mar anberer 93?einung unb gab e§ frei. S(I§ aber nun ha^ biet*

befprod^ene mit (Spannung ermartete SBer! enblid^ in Sgen^ ging.



— 197 —
ba gab bct gefd^marfuolle berliner ^^o^^^^^^l ^^^ ^arole qu8:

„@obom§ @nbe ift <Subermann§ @nbe." ®ie S5erlmer ^tif be*

eilte fi^ im ttefentlid^en bteieä Urteil §u bestätigen, ba§ 2)rama

bcrfd^tcanb benn au^ öertjältniömäfeig balb üon ben Srettern be§

Seffing^jE^eoters, unb aud^ in ber ^rooinj \)at e§, mit loenigen

5Iu§na^men, nie fo rec^t Soben gefoBt. ^oli^ei unb ^ublifum

pflegt t)ier ja nod^ ängftUc^eT ju fein ben Stoffen gegenüber, bie

ftttlid^en ?Inftofe erregen !önnten, aufgenommen natürlich, ha% fie

au§ granfreic^ importiert finb. S5ei benen nimmt man bie ärgften

ßtoeibeutigfeiten alö berechtigte ©igentümlid^feiten, gtoar öoller

moralifc^er ©ntrüftung aber bod§ gebulbig in ben Äauf.

(So ift bieg gmeite Subermannfc^e S)rama, mit bem nad^ bcm

Urteil be§ Wtij^en 95erlin§ ber Siebter toeit hinter ber ®^re p=

rütfgeblieben toor, mit bem er fid^ feiber ben Sfieft gegeben fiatte,

Dert)ältni§mä|ig toenig gemürbigt morben.

3d§ f)obe fc^on gu ttieber^olten Tlaitn barauf ^ingemiefen,

mie merftoürbig unfid^er bei entf^eibenben (Gelegenheiten fonft fel^r

fd^arffinnige unb fenntni§reid|e tonangebenbe Äritifer finb, toenn

e§ gilt, bie 3^^^^" ^^^ 3^i* 8" Berftetjen; e§ ^erau§ ju füllen,

bafe „fid^ mag oerKinben miQ". 5tu^ bei @obom§ ®nbe mar biefc

S5eobad)tung p machen. ÜJ?an f)ielt fic^ öormiegenb an äußerlich*

feiten unb ©ngel^eiten. S)a§, morauf eg in biefem ^^aUe anfam,

blieb oon ben 9J?eiften unerörtert.

Sd§ ^atte „(Sobomg ©nbe" feineömegg für ein SKeiftertoer!,

nid^t einmal für ein guteg ®rama, id§ mürbe eg ^Jiiemanbem alg

9J?ufter auffteHen unb mürbe bebauern, menn e§ ©d^ule mad^te.

3d§ \)abt auc^ gegen ©injel^eiten biel eingumenben unb ^alte ben

©d^Iufe bc§ 2)ramag mit feinen groben t^eatralifc^en ©ffeftcn für

gang oerfe^It.

Slber bag, meine i^, müfete jeber fpuren, ber biefeg ®rama

lieft ober fie^t, ba'^ e§ mit biefem 2Ber! eine befonbere S5emanbt=

nig ^at.

3luf ben erften S3Iic! follte man eg merfen: e§ ift ba§ bul=

fanif^e ^robuft einer big in bie tiefften STiefen leibenfd^aftlid^

aufgetoüt)Iten 9J?enfd§enfeeIe, bie mit fi^ felber in ß^i^fpolt mit

ben Dämonen im eigenen 3unem ringt, mie Safob mit bem Sngel

beg §erm. (Sg ift gugleic^ ein leibenfc^aftlid^er ^roteft gegen bie

SSerIogent)eit unb Unfittlid^feit einer ®efeIIfd§oft, ber nic^tg me^r

^lig, ber aUeg feil unb fäufli^ ift, bie (S^rc, bag ©emiffen, bie
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Siebe, bte ^unft, oIIe§, atte§ feil für (SJoIb, unb bie in gotge beffen

jeben, ber itid^t mit breifad^ 6ett)eJ)rter Söruft in it)ren Sannfreiä

eintritt, an ßeib unb ©eete gu ©runbe ri(f)tet, unb if)m ein @d^icf«

fat bereitet ä^ntic^ bem jene§ ef)ernen ^önig§ in ®oett)e§ SlJJärd^en:

fie fangen i^m ha^ SRorf au§ ben ^noc^en, 6i§ er eine§ Xageö

in ftd) gufammenbrid^t, ein Raufen STrümmer.

„@obom§ ©nbe" ift ein 9Zotfc^rei, eine 5tnftage. 5lIIe§ übrige,

e^arofterifti! ber ^erfonen, @rup|)ierung unb ©tieberung be§

(gtoffeg orbnet fid^ biefem einen ^auptgtüed unter.

®er 9J?oter mUt) ^anitoto ift burd§ fein S3i(b „©obomö
@nbe" berül^mt getoorben.

„%au\tnhmaV'

,

{)ei^t e§,

„ift bo§ ©ujet fc^on bearBeitet. 9t6er tute! SSortte auf eirtem gelfen ber brabe

Sot, umgebett bon anbern Dc^fett uttb (Sfelit, ettua§ äurüd fein SSeib, ergebeitft

jur ©aljfäule erftarrt — unb in ber gerne etwaS, ba§ fte^t auä tüie brei

brennenbe ©treid^pläd^en . . ^a lommt unfer SBin^ . . 2Kit eian bringt er

mitten in hit untergel^enbe @tabt ... bie (Strafe ba — fd^on lid^terlo'^ . . .

ajlänner, SSeiber — nadt unb ^albbetrunfen, löie fie grab au§ i^ren Orgien

toumeln."

®a§ ift ha^ 93ilb, öon bem unjätittgemal bie Siebe ift unb

ha^ bem @tücE f^einbar ben 9^amen gegeben ^at. ©d^einbar.

®enn ha§> S3ilb ber menfd^Ii^en ®efellfd[)aft, ha§> ber ©ic^ter in

feinem ®rama entworfen, ift felbft ein SSorfpiel §u (Sobomä ©nbe,

ein Mene Tekel für jene ©efeüfc^aft, in ber unb an ber ha^

!ünftlerifd§e ®enie, ber Seib unb bie @eete be§ unglüdlicEjen 9}?aler§

5U ©runbe gef)t; ein Mene Tekel für jene ©efeßfc^aft, bie ttjie

ein berliner ^ritifer fonftatierte, am ?lbenb ber erften 5Iuffüt)rung

im ^arfett unb in ben Sogen fa^ unb i^re eignen Slbbilber mit

ber befannten fpöttifdien Übertegent)eit, bie inbeä in biefem gall

nid^t ot)ne eine leife 93eimifd£)ung öon — ©d^arn njäre üieHetd^t

5U öiet gefagt, aber SSer(egen{)eit mar, betrad^tete unb gu bett)i|efn

öerfuct)te. Sene ©efeUfd^aft, bie in unt)eimlid| Ieben§rt)a{)ren ^^pen

nod^ unb nad^ fid^ auf ber ©jene öerfammelt. ßiii^'i'^f* ^^
(Sdiriftfteller mit bem (Selbftbefenntnig:

@§ giebt eine ©teile, tt)o hk ©nttoidtelung foft jebeS (Sinnigen einen Änirf

befomtnt . . . '^an gel^t nid^t grabe ju ©runbe, aber man fommt fad^tefen

runter. — 3)a feigen @ie mid^! ^n ben ^ßrobinjen nennt mon mid^ eine

SBerü^mt^ett unb fd^Iagen @ie irgenb eine Bettung ouf, fo ftnbcn Sie ftd^erltct)
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meinen Spornen. S3alb f)ah i^ einen Drben gefriegt, halb tft ein $ferb mit

mir burd^gegangen nnb anbere UnglüctSfäHe. Unb boc^ bin id^ fo jömmerltd^

runter ge!ommen. 3Jiit meiner S^rif ift ba§ fc^on lange ©fftg. — f^ällt mir

nifd^t me^r ein. 3^ ^ab mid^ alfo auf bie ^iti! gettorfcn. SSon bem l^eulen«

ben §unb Bin id^ auf ben beifeenben §unb gefommen. Sld^, ttaS war id^ ba=

»als für ein Äerl, al§ ber (Si)xtr\pla^ neben Henriette ®at)ibi§ ßod^buc^ unb

ber gamilie S8uc^:^oIä in jebem beutfc^en S3üc^erfd^ranf für micf) offen ftanb!

. . . SBie ba^ bamatä gä:^rte! . . . Slber je^t! . . . ^efe, SD'laraSmug, ©enilität,

gctftiger %oh. W-

2)a§ ift !etn ^orträt, unb bod§ jeber 3"9 Q«^ ^em Seöcn

gefto^ten. ®te gleid^e ©mpfinbung ^at man bei bem S3ör[en|o6Ber

S3Qrc§tnotD§!^, bem SJ^ann einer ji^önen grau:

28a§ ift er benn?

fragt ein grember.

„er mac^t ©efc^äfte." 3Sa§ für toelc^e? „SBie ©ic fe^en, gute" ^
meine, meld^er 2lrt? „3^ frage bie Seute nie nac^ i^ren ©e^^eimniffen ....

3lud^ ift er nie ha. 5Rur biStoeilen, wennS gilt ju re^röfentieren, fe^t i:^tt

i^rau Slba:^ 5ufammen mit onbcren ^riofttäten t^ren (Säften bor. 2)enn er

trögt ein ^olotten^arfum mit ft^ l^erum, ba§ bie 3ltmofp:^äre i^reS ©olonS

noc^ öerfc^Ied^tern mürbe." Unb biefe ^^rau? „®iefe grou — tötö, ba§ tft

eine 2rrau, tätätä, ganj 9?eröen unb ganj ©itelleit . . . 90?it ben SlHüren ber

Seibenfd^aft, aber falt, lalt wie ein ^unbefd^näuäd^en ... ©ie ^at bie (Japrice,

ben ®eniu§ ber großen 50länner ju f:pielen . . . Slber bie finb \px'6ht. Sic

fommen einmal unb nid^t toieber. — Unb ba fie ber ®eniu§ ber ®ro§en

nid^t merben fann, ttirb fie menigftenS ber ^ämon ber kleinen . . . 3luc^

'ne ißid^te ift ba — ein fü§e§ fleineS 3)eibeld^en, bereu ^l^antafte fd^on l^übfd^

angefreffen ift."

S)a§u gefeßen fid^ nodö anbere anmutige grauengeftalten öon

jener eifigen Süfterntjeit, bie bieHeidEjt nie burc^ bie Xl^ot fünbigt,

aber in jeber 3^^^^^"^^9^^^^ S^^^^Q f^ttjelgt, begleitet öon cnt*

fpred^enben in oben SBi^en fi(^ ergel^enben äJ^ännergeftalten, bie

if)ren ^eife^unger nad^ ^üantericn nad^ beften Gräften ju ftiHen

beftrebt finb.

„3la, ma§ fagen @ie ju biefer ^ejenfüd^?"

fragt ber Sitterat ben ^roüingter. Unb als jener mit Siecht be«

mcrft:

33Kr fc^eint, ©ic rü'^ren ben 93rei,

— benn biefer 3J?ann, im üoHen S3ctt)U§tfein fic| bamit §u er*

niebrigcn, ift ber Xonongeber in ber f^nöolitöt — \>a erttjibert er

„^df)\ 28ir reben l^icr mie bie ^auSfnec^te. ®a§ ift jc^ Ut fin©

fleur ber gefeiligen Silbung."



— 200 —
®Q§ tft bte ©efeKfd^aft, in ber unb an ber SSiöt) Sanüöiü,

ber Tlakx öon ©obom^ (Snbe, gu ©runbe ge^t. ©ie i[t über it)n

{)ergefallen nad^ feinem erften ^riump^e, t)at fic!^ feiner Bemäd^ttgt,

f)at i^n nic^t me|r gur S5eftnnung, gur !ünftlertfd|en 5Ir6eit fommen

loffen, unb ^at i^m im moratifd)en unb ^3f)t)fifd)en (Sinne ha^

Tlaxt au§ ben ^no(i)en gefogen.

SSoburd^ ge^t ber aRonn ju ®tunbe?

l^ei^t e§ gleich im ©ingang. Unb bie Slntmort tautet:

«ßfc^t . . . :pa§t auf: Sltn SBeibe gel^t ber Wann gu ®runbe!

@r !ann nid^tg met)r fdf)offen, toeit er an nid^t§ met)r gtauBt.

„®ieb mir einen gretifc^, an ben iä) glouben fann, unb ic§ »erbe

orfieiten."

ruft er bem ©tubienfreunbe gu, bem 9J?aI^rofeffor au§ ber ^roöing,

ber fein TlottU gel^eiratet 'i)at, in feinem Greife, feiner begrenzten

f5äf)ig!eiten bemufet, fein ®lüd gefunben f)at.

©lauft boä) an %iä) felbft!

ermibert biefer.

„§a^a, an miä) felbft!" S)u Bift IranI mein Sunge. „^c^! göHt mir

nic^t ein. ©iel^ mir boä) in bie Slugen. — ^^e^ItS ba an geuer? . . . Unb
bie SSeiber fagen, ic^ n)üfete ju lieben! . . . S<i) ^abe fie SlKe . . . SSeld^ ein

genialer SuftinÜ für bie ©ünbe in fo einem S3eibe ftedt. S)u fie|ft fie an.

@ie 3)id^. tein SBort ift gef|)ro(^en. ßein Säd^eln geöjec^felt ... unb hod)

fü^It ®u (bie ginger ber fiinfen f^reijenb unb fd^üe^enb) fie ift ©ein! . . .

3ft ba§ eine totte SSelt! . . . 2Senn man nur fatt toürbe! SBenn man nur

fatt ttjürbe! Slber ba§ ift ja gum SSerrüdttterben. ^t mel^r 3)u l^aft, befto

mel^r loiUft S)u :^aben. Unb im ®enufe berfd^mac^t id) nac^ SSegierbe, fagt

gauft. ®a§ ift boä) äc^t fauftifi^, tt)a§?"

®er greunb erloibert getoffen:

3la ttjeifet 3)u — gauftifc^eS ^ab ic^ nod^ nid^t biet an 2)ir berf^ürt —
aber berbummelt bift S)u! „2Keinft S)u?" 3a, unb id^ glaube, id^ glaube, bai

Seib ba brin (eben jene grau 3lba^ SBarcjinomSl^) ift fc^ulb. „§at mau 5)ir

ettoa gefagt, ba'^ ict) i^r (beliebter bin?" SfJic^tS babon. „9?ömlid^, weifet

S)u, e§ ge^t ber ^latfcf) — ein müfeiger ^irnberbrannter ^latfd^ — ben id^

aittere unb boä) nidE)t fäffen fann . . . Slber S)u irrft S)idC), mein fiieber. —
S)ie§ SBeib grabe ift mein guter (Stern. SSenn fie nid)t ttJäre. 3u i^r ffüd^t

id^ mid^. Unb »enn mir bk 3lngft ju arg mirb —" SBelc^e Slngft? „Sd^

weife nic^t. ^d^ :^abe fd£)on bie ^rjte gefragt . . . g§ ift ein Slngftgefü^I —
me!§r fann id£) nic^t fagen . . . Übrigen^ fie leibet aud^ baran . . . 5Rur nid^t

fo ftarl. Unb biele Slnbere aud^. SRan »ad^t auf unb ^at Stngft. Sßobor,

weife man nid^t. SKan Witt arbeiten . . . S)ie 8lngft jagt Sinen auf bie Strafee . .

.
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Tlan rennt öon ßiner jur 9tnbern, bie Stngft toci^ ntc^t . . . Wan tanjt,

man jpielt, man trinft, mon liebt — na, ba öerliett fte fi^. 9tm anbern

9)iorgen mie ein ©ef^nft tft fte toiebet bo."

3n tieffter ©eelenqual fc^reit er auf:

. „3c^ »ill toieber toiffen, mie einem e^rlid^en 9Kenfd^en ju SJhtte Ifi*

®r bct t)on fetner ©etiebten aufgehaltene 9}?ann, ber @^e*

Bred^er, ber in ben Slrmen beS eitlen lüfternen 3Bei6e§ fi^ felbft

Derlor:

„^ roin öjieber arbeiten fönnen imb mir mein bi§c^en ©onnenf^ein

öerbienen. ^t^t beneib i^ ja ben 2trbeit»mann um fein elenbe§ 2^ageüjerf,

wenn er in feinem lehmigen Mittel, ben ßaffeena^f unterm Strm abenb§ ba^er

fommt, unb ha^ er au§ru^en fann mit ®^ren bei SSeib unb Sinb."

9l6er biefe§ 5luf6äumen gegen bte ^^^ffeln ift öerge6en§, öer*

gebeng toie ber ^amp] be§ Opium- ober ^ajd^ifd§rau^er§ gegen

ben fü^en Sfieij, ber i§m bie S'JerOen serrüttet, unb ben er boc^

nic^t miffen fann. (Sr beraufc^t fic^ njteber unb toieber an htm

töblid^en 9f?arfoti!um, unb rebet fic^ bann ein, ha^ Seben in biefem

3f{auj^e fei ein t)öf)ere§ Safein.

SSergebeng »irb ba§ ^^antom biefer @d^etn*(5JeniaIität, mit

bem er fi^ öor fid) felber gu red)tferttgen fuc^t, in ^ergerquicEenber

gefunber ^^rifdie unb 2)erb^ett it)m in feiner ganzen ^o^I^eit unb

SSerlogentjeit öon feinem alten greunbe aufgebecft

„Sht btft eben ein ^^iUfter."

ertoibert er überlegen.

©0? „^a, mein guter Serl, ba§ bift S)u. Ober ^aft S)u je ben ©türm

unb ®rong einer lüerbenben 3eit in S)einem §imf(^äbel braufen ge^^ört? ^aft

S)u je hm gettei^ten %xo^ in ®ir gefü^^It gegen ba§, »a§ bie ftumpfe 9Kaffe

für red^t unb ftttlid) unb öere^rungSttürbig fiält? |)aft ®u je riSKert, ®ir

in ber SSilbniS be§ 2after§ neue Oteic^e ber Srfenntnig ju erobern?" ©el^r

:§übfd^! SSie alt bift ®u bo^ gleich? „©iebenunbjwanjig SBarum?"

Schabe, 5)u fpri^ft, al§ ob ®u ftebje^^n ttärft. — ®u — ba§, momit S)u ba

renommierft, ^ob ic^ mir alleä einmal an ben ©d^xt^fo^^Ien abgelaufen unb bin

bann ein um fo braüerer §au§üater geworben. 93efonber§ mit bem aneinfelig=

ma^enben Softer bleibe mir gefäüigft üom §alfe ... 3^ fag ®ir, ba^ Safter

^at einen minimalen SBilbungSroert. Ober gel^ört tt)ir!ti(^ fo öiel ©eelengröße

boju, mit ben (S^efrauen Slnberer ^eimlic^ gemietete (5^ambregamie§ §u be=

tjößem? ®enn — feien toir mal el^rlic^ — barauf läuft ia^ ganje 3;itancn=

tirm bo(^ ^inauä? „@o! Unb ber ^eilige SRauf^, ber Siaufc^ ber ©enialität

ber im ®enie§en über un§ fommt — unb un§ gu großen Saaten fpomt —
re^neft ®u ben gar ntc^t?" ®en 9?aufc^ fennt Seber — ber ^ei^t ^ugenb
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— Unb bie fog. ®entalitöt fann mir gefto:^Ieu bleiben, ^aum :^at fo ein

Äie!=in=b{e=2SeIt :^erau§gefunben, ba§ ein ^obej runb ift unb bo^ ein St!^orn=

blatt anber§ gemaciit tt)irb wie ein Sinbenblatt, ha fc^reien f^on atte SSettetn

unbSBofen: @in ©enie! ein ©enie! 3la, unb für baS ®enie finb bie SBeltgefe^e

ni(!^t gemad^t. ®o§ fte^t jenfeitS bon ®ut unb SSöfe, toie man je^t fagt.

®a§ fann lumpen, fo Diel e§ tüill . . . Unb beim erften (Srfolge finb toie bie

dtahixi, fo bo§ Sla§ Gittern, aud) bie geiftrei^en SBeiber ba — unb alle, bie

i^rer Süfternfieit gern ein fc^öngeiftige§ 9KänteI(^en um:^ängen: ©el^t bod^,

n)ie l^immlifd^ er \iä) v'dUlt, — ba§ ift fid^erlic^ ein ®enie, benn fonft wäre

er nid^t fo fred^. S)er Seufel :^oIe all bie geiftreid^en SBeiber! „SSenn 3)u

!^iermit etioa auf t^rau Slba'^ anffiielft — S)u weifet bod^, loaS fie geftern

fagte ..." SSom ®enialität§tic, ben fte S)ir abgeioö^^nt l^abe? S)amit belügt

fie fid^ unb ®id^! S)ie ©orte, bie fritifd^e, ift nod^ fdf)Iimmer at§ bie t)er=

jüdte. 2)ie berflant (Sud^, mad^t (Sud^ ftein, bamit fie felber grofe n)erbe auf

eure toften. „3tu§ S)ir f^jrid^t ber 2ger!eltag." Qa, S)u bift ein @onntag§=

finb, ®u fannft Iact)en! 3<^ bin mein Sebtag mit meinem laftenben ©etüiffen

fd^loer am SSoben ba'^in gefrod^en. S<^ bin 5ßlebejer, benn id^ bin 9KoraI=

menfc^ — unb ®u bift Slriftofrat, benn ®u ftammft bon ben alten ©ried^en

ab, in bereu §imfd^äbel ba§ (Sd)öne unb ba§ ®ute in ©inS §ufammenftofe.

5lber, noblesse oblige, mein Sunge! ßiner tt)ie 2)u ift entraeber Ä'önig ober

Sump . . . Unb toeil 3)u bie SSogelftimmen einmal berfte^^ft, fo nimm S)tr

irentgfteng bie Wui)t fie ju beuten . . . „SBaS foH id^ benn t^un?" 3)a3

fragft S)u . . . 3tein'^eit braudfift ®u . . . Seiter nid^tS. 3?etn^eit in ®ir

unb um 3)ic^. ®te SBeiber l^aft ®u au§ftubiert. $ßerfud^§ einmal mit bent

SSeibe. Slber rein mufe fie fein, rein toie bo§ Sid^t. „Unb ®u felbft?" 3Kid^

lafe au§ bem @:piel. Übrigens :^ab id^ eS fennen gelernt, toeld^ fittlid^enbe

Sraft felbft au§ einem fünbigen ^er^en quillt
, fobalb e§ fü^lt, ba'^ »ir i^m

el^rlic^ na'^en. — Slber ha§i toäre ni(^t§ für %xä). SSerfud^ ®u mal al§ ein

elirlid^er ^IJienfd^ unb Slrbeiter in ätoei feufd^en Slrmen auSäuru'^en unb 2)u

tüirft fe^en, toeld^ ein ©trom bon 9iein!^eit unb gfi^ieben unb ^aft über 3)i^

:^erfluten luirb.

5t6er btefe ^öne 6erüt)ren nur nocE) hit ^erip^erie ber (Seele

eines bem Untergong 6ereit§ rettungslos ^Verfallenen.

@S ift tteftragifc^, bofe grabe biefe in reinfter treuefter Sl6fic^t

gefproc^enen SBorte, jene üJ?at)nung gur 9^ein{)ett, in bem Unfeligen

ben f^unfen ber Segier nocf) einem reinen ©efc^öpf aufS neue ent*

fachen, bo§ feiner DB^ut anbertraut, unter bem (Sd§u^ feines

öäterlid^en ®adjeS in Unfc^ulb ^erangetüa^fen, für i^n bisfier in

Ott feiner SSüftt)eit ein unantaftbareS |)eiligtum getoefen. @ie fällt

ein Opfer ber gügellofen 93egier beS Xrunfenen unb an biefem

greöel, an bem njeniger er felbft, als bie öerpeftete ®efellfd§aft bie

©c^ulb trägt, bereu SSeute er burdE) feinen jungen Olul^m gett)orben,

ge^t er innerlicl) unb äufeerlic| gu (SJrunbe.

S)ie SSebeutung beS S)ramaS beruht nid§t barin, ha^ ber
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©testet be§ ©toffeg 6i8 in alle ©inael^eiten fünftlcrifc^ §err

gerüorben ift — "Da^u lag il^m feiber, für meine (£mt)ftnbung, ber

Sßannfreiö ber ^onflifte, in bem ber §elb gu ©runbe get)t, noc^

äu nal^e, — fonbern barin, ha^ er bem ^eb^fc^aben unfercr

mobernen beutfc^en ^ulturentoidetung, an bem grabe bie ®e[etl-

fc^aftöfreife, in benen fid^ Ut Tla^tmittd ber Sntelligenä unb be§

äJeic^ätumg am ftärfften fon^entrieren, fran!en, ber oben Sbeatlofig«

!eit, biejem ^ejenfabbatt) aller loggelaffenen S)ämonen be§ rot)eften

©goiSmug, ber feinen anberen ©ögen aner!ennt, a(g ba§ eigene

Sc^ unb bie Sefriebigung fetner ©elüfte, einmal gn Selbe gegangen

ift. ®afe er bie§ freffenbe Übel, ha^ alle, bie e§ e^rlirfi meinen

mit unferm ^ot!e, mit tiefftem ©ntfe^en immer meiter um fi^

greifen fe^en, fo einmal in ein ^aar 9iein!ulturen ben bere^rten

ßeitgenoffen öor Slugen geftellt f^at

@g toar too^l ein 9^ieberfd^Iag eigener, tief eingreifenber @r=

lebniffe, eine 3trt ®eneraI6eic£)te, in ber er felbft über fc^toere laum

beftanbene ^fen fi^ unb ben ^^itö^noffen 9?ec^enfd^aft abzulegen

öerfu^te, aber äugteic^ auc^ — idt) glaube mic^ nid^t gu täufc^en

— ber 9^ieberfc^fag be§ ebenfo grauenöotten toie tnibertoärtigen

©inbrudä, ben grabe bamalä bie ßertrümmerung einer ]^od^auf=

ftrebenben ^ünftlergeftalt burd§ „ba§ SBeib" ^erüorrief.

9J?it einem SSort, e§ toar ein überfTießenbeg Tla% öon

3orn, ©c^merg unb SBera^tung, ha^ er in biefer Q^aht „©0=

bom§ @nbe" ben ß^^^S^noffen ing 5(ntli^ fpri|te. ^Tber leiber,

bie, bie e§ am meiften anging, fniffen bie 5Iugen gu, bie bittere

ÜKebi^in munbete i§nen ni^t. ®enn eine aKebigin toar e§, ein

SSerf, 'i)a^, i^ bin feft überzeugt, bereinft in ber ©ittengefc^id^te

unferer ßeit größere Seac^tung finben toirb, benn ate ^ro«

bu!t ber Sitteratur unferer 3^age, alä 2ßer! beg ^oeten @uber=

mann.

31I§ ^oet, aU ©ramatifer, ber toirÜid^ bie ^oefte fornmau*

biert, \)at er ftc^ erft ermiefen in feinem neueften SSerfe, baö, mie

iä) \Dof)l annehmen barf, S^nen in biefen legten SBod^en bon ber

Sü^ne ^erab befannt geworben ift, in ber „^eimat".

3c^ fann mid| bat)er grabe über biefeg 2öer! am fürjeften

faffen, fo oiel id^ barüber ju fagen auf bem ^erjen l^ätte, biet be§

uneingefc^rdnlten ßobeö.

üRit biefem S)rama i)at @ubermonn einen ungei^euren ©c^ritt

bortoartä getrau. 3n feinen früheren bramatifc^en SSerfen, — bor
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ollem in ber.S^re, toentger fcf)on in ©obomS @nbe — mochte ftd^

noc§ eine getüiffe ©tiIIoftg!eit 6emer!6ar.

Tlan !onnte £)ier gewiffermaßen noc§ ))artientDeife fd^etben:

©a§ ift ©arbou, \)a§> ift SBfen, bo§ ift beutfc|e naturattftijc^e

@^ule. Sn ber ^etmat finb aKe biefe (Singelftimmen §um

@(i)tr)eigen gefommen, ^ier füf)rt nur ©iner in feiner eigenen

<B>pxad)t ba§ SSort: S)er, beffen 9^ame auf bem STitel fte^t.

©orouf lege iä) grabe im Sntereffe ber ^u^unft unfere§

®roma§ ein grofee§ ©etüicfjt, ha^ ^ier enblic^ einmal te(i)nifc|e§

können unb ^iefe ber ©mpfinbung, Sebeutung be§ Snt)alte§ in

einem mobernen ®rama einanber ebenbürtig finb.

a)?an fann fid^ je nad) STemperament, ©r^ie^ung, retigiöfer

Übergeugung §u ber öon ©ubermann in ber ^eimat aufgetoorfenen

grage fteüen toie man toiU. HJian !ann felbft fo meit gefien,

bofe man ba§ graufame SSort, ha^ ber fterbenbe 95ater ber

%o^ttt äuruft, unterfd^reibt. 5lber bo^ f)ier ein tief in ha^

Seben eine§ jeben einzelnen bon ung, bie mir ©lieber ber in

fd)tDeren 9^öten !rei^enben ©efeKfclaft unferer STage finb, bire!t

ober inbire!t eingreifenbe§ Problem mit bem ganzen @rnft unb

ber ganzen SBuc^t einer au§ fc^meren inneren kämpfen geborenen

Hber§eugung ^u mad^töoHer !ünftlerifd)er ©eftaltung ge!ommen

ift, barüber !önnen unter Unbefangenen gmeierlei äReinungen too^I

nid)t beftetien.

(£§ unterliegt mol^t feinem ßtt'ctfel, auf toeffen @eite mit feinen

^ergenSfl^mpat^ien ber ®td)ter felbft ftel^t. ®er 9^ot= unb Stnüage*

fd^rei be§ unter bem Sod£) einer ai^ fo treu gemeinten unb bod§

fo ro§ unb brutal mirfenben öäterlid^en ?Iutorität innerlidE) ger«

fleifdf)ten SBeibeS !ommt au§ bem eigenen ^er§en be§ S)id£)ter§.

@r, ber bie @d)amIofig!eit unb griöotität in gemiffen Greifen

ber bürgerlid^en ©efeUfdiaft in einer jeben 3^^if^^ augfd)Iie§enbett

Ungmeibeutigfeit in @obom§ ®nbe gebranbmar!t ijat, nimmt

^ier für diejenigen, tt)eld)e it)r @d)icEfaI auö ben fidleren ©leifen

ber gamiltenmoral t)inau§fd^teubert, ein ^t<iit auf Siebe, mie fie

e§ tiaben !önnen, unb ein 9f?e^t auf ©liidE, mie fie eg ber*

fielen, in StnfprudE). 5lber fo tapfer er biefe feine ^erfönli^e Über*

jeugung auSfprid^t, unb fo padEenb er fie in ber ®efta(t ber 93?ag*

balena bertörpert ^at, fo fein unb tief t)at er aud) bie ©efü^Ie

unb bie ©cfimergen, bie 9lngft= unb ®ett)iffen§qualen ber 5lnbern

empfunben unb miebergegeben , bie, felbft im S3anne be§ ®efe^e§
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fteöenb, ntc^t ü6er fid^ feI6[t ^inauSfönnen. ©etot^ eine reine, fc^ut*

gemäfee Söfung f)at ber 5)id^ter nid^t gegeben. 5tber er ^at bog tiefe

Problem, toon allen ßufölltgfeiten unb Äleinltc^!eiten loggelöft, in fo

ebler Iünftlerifd)er gorm gu gcftalten gett)u§t, bofe fein SSott, um
eine§ anbem S)id^ter§ Sßort ju gebroud^en, ift „toie bie Xaube,

bie überm Tita ber Seibenfd^oft fc^njebt". 2)aburd^ toirft e§, toie

ein ßunfttoerf toirfen foH.
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6e4)5^^tite Vovkfms.

(5§ mag je^t ettoa breiöiertel ^o'^r l)er fein, bo^ ein merf«

tt)ürbtge§ S3ud£) erfd^ien, tDd6)^§> \i6) mit ber 3""^""^^ ^^^ beutfd^en

ßitterotur be[d)äftigte. Semonb f)atte bei einer fRei§e namhafter

©ic^ter unb @d)riftftetter eine förmlid^e @nquete oeranftaltet «nb

fie münblid§ unb fdiriftlid^ um if)re 5U?einung, if)re Hoffnungen

unb S3efürd)tungen für bie ßuJunft unferer Sitteratur Befragt;

unb naci)bem er etnja fiebrig Urteile glücflicf) beifammen t)otte,

Veröffentlichte er ha^ f(^ä|6are 9}?aterial^).

@g gef)ört immer ein gemiffer 9}?ut bo5U, feinen ß^i^G^^offcit

mit einer foldjen t)ormi|igen ^^rage ouf ben Sei6 gu rüden, einer

^rage, bie ben 93eantmorter nid^t nur gmingt ^arbe p Belennen,

fonbern bie ilin ourf) mit feinem S3e!enntni§ üielleid^t t)or ber ^ady

melt bto^fteUt. 2lud^ unfere S)id£)ter unb ®en!er finb ja 9J?enfd^en,

unb 9J?enfc^en !önnen irren. @§ ift immert)in möglich, hal^ einer

mit einem fo obgerungenen Urteil arg baneben I)aut unb in ^^otge

beffen üon ben ßitterart)iftorifern §u!ünftiger ^erioben mit blutigem

|)o!^n auf fo einer öerfeljüen ^roptie^eiung feftgenagett mirb.

S)er l^offung mand^er Urteile mer!t man biefe S3eforgni§ an.

Sie finb fo üorfid^tig unb unbeftimmt get)alten, ba| Seber fic^ ta^

tierauSlefen fann, ma§ er fetbft am liebften ^ören möchte.

SIber im ©ro^en unb ©ongen f)at bie ajfef)r§a^t nic|t mit

i^rer 9}?einung f)inter bem Serge get)alten. Wani^t ^aben fid^

fogar mit einem ©ifer über ha^ X^ema Verbreitet, aU l£)ätten fie

nur grabe auf bie Gelegenheit gekartet , um tia^ Io§ §u toerben,

1) Kurt ©rottetoi^. 3)ie 3ufunft ber beutfd^en Sitteratur im Urteil un*

ferer Siebter unb ©enfer. Sine ©nquete. Serlin W 1892. SSerlag Don

Wajc §o(i^f))rung.
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toag fie in langer Qdt borüber an SSeiä^ett, ©roll unb ^ergenS*

ftenbe in i^rem 53u)en angefammelt ^aben.

SlHeg in oEem muffen toir bem Urf)eBer bafür banfbar fein,

bo§ er fic^ bie 9J?üJ)e gema(i)t f)at; nnb ft)enn audj ber Sitterar*

I)iftori!er ber 3"^nft ^^^ meiften ®ett)inn borau§ fc^ö^fen toirb,

fo ift e§ bod) auä) für un§ 9J?itIebenbe öon Sntereffe, §u fe^en,

toie ha^ 3^^^""!^^^^^^ unferer Sitteratur fic§ in ben köpfen ber

Seute geftaltet, bie bie Sitteratur ber ©egentoart madjen.

2Iüerbing§ nur ein fleiner S3mc£)teil begiebt fid^ au§ na^e*

Kcgenben ©rünben auf ha^ ®Iottei§ ber ^roip^egeiung. 2)ie

SKe^rgal)! befc^ränü fid^ auf eine ßf)ara!teriftif ber ©cgentcart, in

beren Formulierung inbeB meift auc^ eine 5Infic§t über bie SBeiter*

enttoirfetung mit eingefd^Ioffen ift.

5(nberfeit§ ift bie Qai)i berjenigen, bie über^au^jt fategorifd^

jebe 2lu§funft oerltieigern, merfttürbig gering.

Sfiatürlid) !ommen je nod^ bem 5llter, bem Stemperament unb

ber litterarifdien Snbiöibualität \tf}v üerfd^iebene (Stimmungen unb

Urteile §um 5lu§brucE.

Slber eine§ ift babei merfmürbig. @o man^e§ fcJ^arfe, bittere

Söort Don (Seiten ber Vertreter ber altern SdEjriftfteller* unb

®id)tergeneration über bie jüngften unb grünften jEriebe unferer

Sitteratur gefpro(f)en mirb: nur (Siner giebt ber „unmaßgeblichen"

Übergeugung 5luäbrucf, baß bie Sitteratur in einem „unauf^att=

famen 9^iebergang" begriffen fei.

5)ie übermiegenbe SWe^rgat)! ift gang erftaunlid§ optimiftifc^.

ffli^t nur biejenigen, bie al§ Sßertreter ber neueften ^f)afe beö

$RaturoIi§mu§, aU Präger ber 3"^""!^ f^c§ geberben, unb beren

9Kü^Ien bermolen ha§ meifte SSaffer t)aben, fonbern aucf) bie,

toel(i)e „ber 9J?oberne" gang ober bod) öormiegenb able^nenb gegen*

überfte^en, bie in it)ren eigenen 2Ber!en eine anbere 9f{id)tung oer«

treten, äußern fic^ I)offnung§t)oII. 9^ur fagen bie ©inen, toeil, unb

bie Slnbern, tro|bem e§ ^euer bei un§ fo au§fiel)t. 5lber glauben

unb t)offen tt)un fie S3eibe; unb ma§ ha§> merfmürbigfte ift, toenn

fie ha^ Sbeat ber 3it^""ft formulieren, ba finb fie, tro^ ber üer*

fi^iebenen 2tu§ganggpun!te, oft in tierblüffenber Übereinftimmung.

Ser tiefgreifenbfte Unterfc^ieb gtoifc^en jungen unb 5llten, ßom
feröatiöen unb 9?abifalen offenbart ficf) eben ni^t in ben öon if)nen

öertretenen Stnfid^ten, fonbern ber liegt barin, ob fie alg ©ic^ter,

alg 2[rifto!raten, al§ füfirenbe (Singeltoefen it)ren Seruf auffaffen
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«nb i^re§ SBegeS ©d^ritt für «Schritt gef)en, unbetümmert um ^reunb

ober geinb, ober al§ |)erbenmenf(i)en, in Sitteratur modienbe ®e*

|d)äft§Ieute, bie mit UnOerfrorent)eit, öiet ©ef^rei unb biet ®elb

meinen eine ßitteratur „mod^en" §u fönnen, mie man etma

eine ©eifenfabri! auf 5I!tien grünbet. SSon biefen litterarifd^en

commis voyageurs, bie leiber naturgemäß in ber ^reffe am meiften

§u SBorte !ommen, unb bat)er bem Saien fet)r leidet eine gang

falfc^e SSorfteKung bon ber S)id)tung ber ©egenmart Beibringen,

!ann id) mir nirfjt ber[agen, J)ier einem, ber al§ üaffifd^er ^^puö

gelten fann, \>a^ SBort gu geben.

©iefer Wann — fein 9^ame t^ut nichts gur ©oc^e — ift

ber 2lnfid)t, menn mir bie ©ntmitfelung toorauS toiffen tonnten,

„fo tüürbe ber größte Seit bon xm§ — einige 6treber unb ©olbfc^mierer au§=

genommen — tt)a:^rf^einlid) auf ber ©teile ha^ ©ctireiben auffteden, benn

ic^ tt)enigften§ mürbe e§ für finntoS !§alten, noc^ toeiter Ittterarif(!^e SSerfe in

bie SBelt ju fe^en, wenn ic^ genou müfete, ba'^ fte BebrucEteS Rapier btieben,

bafe ber (SntUJidelungSgang ber Silterotur eine ganj onbere 9?tc^tung nei^men

toürbe."

2ln biefe 5Iu§füf)rungen reit)t fid) ein §nnäd)ft in biefem 3"*

famment)ang oerblüffenber, au§ biefem SKunbe befrembenber

©ebanfe:

9Ke^r atg auf jebem anbern ©ebtetc Pngt in ber Sitteratur bie @nttt)idlung

bon ben ^erfönlid^!eiten ab,

unb er meint:

S)ie beutf(^e Sitteratur ttiirb blühen, öjenn fte für tl^re näc^fte gulunft

gro^e, ftarl tooHenbe, eigenartige ^erfijnlic^leiten gur SSerfügung :^ot.

gaft fd^eint e§, aU begegne fic^ ber ßitterat l^ier in feinem

®eban!engang mit ben ©id^tern, bie foft augno!^m§IoS in itiren

Stntmorten barauf ^inhjeifen: eine ^rop^egeiung fei unmöglid),

meil ein einziges, |)Iö|Iid^ bon i^eute ^u morgen auftauc^enbeg,

@enie aUe S9ered)nungen über ben Raufen merfen !önne. Slbcr

mir merben gtei^ fet)en, baß unter ^erfönlid^feiten ^ier etma§

anberS oerftanben mirb, alg man fonft barunter begreift, nömtic^

Seute mit ®efd)äftgfinn unb einem großen (SJelbbeutet. ®enn,

nad)bem bie gefamten SSertreter ber alten Sitterotur, au§genom=

men ^retjtag unb Fontane (oon ^onrab gerbinanb SKetier, «Storm,

^eEer, Sflaabe :c. iz. hin SSort!) Jur^meg bamit abgefertigt

morben finb: fie f)ätten nie ttaS fRed^teS gefonnt, |eißt eg:
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3in aioman ^abcn wir jüngeren enbgültig gefiegt, bic beHetriftifd^en

Seitjc^riften fegeln fc^on ^eute faft ööHig im fJa^rttJaffer ber neuen Oiic^tung,

banf ber Sinft^t einiger neuerer SSerleger wxb Siebofteure. ®ic Sü^ne aber

ift no(^ ganj in ben ^änbcn ber SSertretcr beS ÄonöentionotiämuS, ber 5la(^s

^it unb gobriflitteratur. (NB.! \>a^ ift fotfc^!)

2l6er mit ®etb ift ja ^ier auc^ aüeg §u mad^en:

SSieHeid^t brid^t ftc^ au(^ ^ier, toie int Sucii^onbcl unb gcitf^rifteniüefen

eine junge unteme^menbe ^aft, mit ben nötigen (Selbmitteln au§gerüftct, So^n,

Hnb brücft in rafc^em Slnlauf bie not^ ^errf^nbe SReaftion an bie 3Bonb.

@in l^errlic^eS Silb: ber ÜJ^effiaS be§ beutfd^en S)rama§, mit

bcm großen ©elbbeutel, ber bie fßeaftion an bie SBanb brücft.

@§ ift fo eine ^ü6fd§c 9}?ifc^ung öon Äraftgenie unb ©efd^aft, bic

jebenfallS ben fRti^ ber Sf^eu^eit f)at

Sm übrigen ift X^puS ber üJJeinung, bie beutfc^e Sitteratut

muffe tior ollen fingen beutfc^ fein.

3^ meine bamit nid^t

fügt er crüdrcnb unb mit einem f^itfet^W ÖCgen SBitbenbruc^ l^inju:

bie Pflege eine? billigen Patriotismus ober gar eineS traurigen S3^5antini§=

muS — fonbem, baß fte in i^rem ganjen SSefcn, i^rcn ÄuSbrudSformen ben

Soben unb bie Siaffe jeigt, benen fic entfpingt.

SH§ 3}Jufter beutfdE)en SBefeng toerben bann aufgefteÜt: ^an§
©ad§§, ©rimmelä^aufen, ©oet^e unb |)eine!

9f?un i^ beüage ha^ toibermärtige ®e§än!, hai fid^ über

ein ©enfmal für ^einrid^ §eine auf beutfc^em SSoben erhoben

^t. 3(^ §atte e§ für einen fd^loeren t^tf)kx, ha^ man biefe rein

litterarifc^e unb fünftlerifc^e ^^i^age §u einer ^arteifrage gemad^t ^at,

unb bafe man in S)üffeIborf unter bem übermächtigen S)rudE einer

augenbticEtic|en agitatorifc^en Semegung einen Sefd§tu§ gefaxt

^at, ben fpdtere (Generationen ni(^t begreifen toerben. 5Iber bog

mufe id^ fogen: ®ott betoo^re unS öor ber Sitterotur, in ber |)ein*

ri^ §eine unb feine ®i(^tung un§ oI§ 3Sorbitb oufgeftettt toirb

beutfc^er 3trt, beutfc^er 9iaffe!

Unb babei toagt man eg, ben S^^omen ^n unterbrüdEen, ber

für bie grofee aKaffe unfere§ SSoIfeS ®ott lob noc^ immer ein

unerfc^öpflid^er Queö poetifc|er unb ct^ifc^er Stnregung unb @r*

neuerung ift, ©d^iüer!

®cr ÜJJonn ber bo3 t^ut, ift ober toie gefogt, leiber bog ^rotot^p

einer ungef)euer go^treic^en unb burd^ i^re ©efd^Ioffen^eit eine ÜJioc|t

Si^mann, 3>eutf(^e3 £iama. 3. Xufl. 14
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in ber Sttterotur barfteHenben ä)('affe üon ©c^rtftftellern. Sener

9}?affe, bie befonberä in 9ett)iffen Organen ber ^ogeSpreffe bcn

%on ongiebt, hk mit fetbftgefättiger ®efd)ft)ä^ig!eit fid) unb it)re§=

gleid^en Xag auö SCag ein in ben |)immet er£)ebt, i^ren gefc^äft§*

mäßigen Äunftftüden unb kniffen oÖerlei fc^öne äft^etifd^e MänttU

^en umpfiängen befliffen ift, unb bem unbefangenen Saien "oa^

geföt)rlic£)e SSorurteit Beibringt, "Oa^ fei nun bie moberne beutfd^e

Sitteratur. Su t^olge biefeS SSorurteitS ^ätt grabe ber beffere %dl

be§ ^ubli!um§ fi(^ oft berechtigt, borne^m auf bie Seftrebungen

ber Sitteratur ber ®egenrt)art ^erabgubliden. Unb ha^ fü^rt

ttjieber 5U jener ^eitna!^mIofigfeit, unter ber unfere ernften unb

tiefen Xalente fo fd)tt)er leiben. Scf) meine bie, meldie unbe!ümmert

barum, tüa§ bie litterorifc^en 93örfenleute fagen unb jatilen, bem

Icitenben ^otit folgen, ber fie beiregt, unb bie lein anbereö (Streben

!ennen, al§ ha^ ju fogen unb gu büben, ma§ fie bilben unb

fagen muffen.

S(^ ^cibt berfud^t, S^nen au§ ber !(einen <Stf)aar berjenigen,

bie itS) ai§> fü^renbe ©eifter, ober bod^ at§ fe^r ernft gu ne^menbe

Slrbeiter am ©au !enne unb l^od^fc^ä^c, einige ©eftalten l^erauä^

5ut)eben unb §u d)ara!terifieren.

SBenn tt)ir nun aber am ©(^lu^ biefer S5etrac§tungen un§

feiber norf) einmal bie ^^rage bortegen, bie jener ©cf)riftfteüer

feinen gad^genoffen borlegte: SBag mirb au§ biefer Ärife ficJ) ge«

ftalten? SBie werben mir antmorten?

Sft eg, mie bie einen meinen, ber Stnfang bom @nbe,

finb e§, U)ie anbere meinen, bie SSorboten einer fo rabifalen

litterarifc^en fReboIution, mie fie bie SSett noc^ ni(f)t erlebt t)at,

ober ift e§, mie bie ©ritten meinen, fo eine 5lrt grüf)Iing§fturm,

ber SSaum unb ©traud^ bi§ in bie SBurseln erbeben mac^t, ber

ma§ morfc^ unb faul ift, ju 53oben fd^mettert unb zertrümmert,

bei bem aber bod§ über aUeS, ma§ lebenbig ift, ein gefteigerteä

£eben§gefü§t !ommt, ber @aft in bie ß^^^^Ö^ ^kxQt, unb bie

^nofpen gu ftfimeHen beginnen?

0lun, id) glaube @ie finb nad) ben bisherigen 2(u§füt)rungen

nid^t gmeifet^aft, meld^er SJieinung idE) bin, unb id^ {)offe, ba^ eä

mir gelungen ift, aud§ S^nen eben burc^ meine 2tugfüf)rungen

meinen ©tauben an bie 3"^ii"ft ^«r beutfd^en Sitteratur über«

jeugenb einzuflößen.

2)ag, morouf eö mir bor allem anfam, mar nic^t, in biefem
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SSirmarr oufeinanber plQ|enber SWeinungen unb %f)toxkn, in

bicfem ßt)QO§ öon Äunftfd^IagttJörtern, mit benen ©ele^rtc unb

Ungele'^rte fid^ brüften unb fid) gegenseitig ben ©araug gu geben

öcrmeinen, nun ex cathedra ein njo^töerÜQufuIierteg äftf)eti[c^eg

©Aftern äu proflamieren unb S§nen bomit ein ©d^toert in bic

^nb ju geben, mit beffen §ilfe (Sie nun jebe nid)t öorfd^rift^-

mäßige (Srfc^einung über bie Ätinge fpringen taffen !önnten, unb

bamit abget^an.

S)amit !ommen ftiir nid^t tüeiter, fo bequem boS ift unb fo fe^r

bie§ SSerfatiren in fragen ber fd^önen Sitteratur ba§ üblidEje ift.

ÜJiir fam eS öielmet)r öor Willem borouf an, Seinen butd§

meine Se^anblung^meife ha^ er[te unb einzige ®runbgefe^ litte*

rarif^er unb übert)aupt fünftlerifc^cr ^riti! fo einbringlidE) unb

nac^brüdtid^ mie irgenb möglich prattif^ gu bemon[trieren:

9flic§t banad^ beftimmt fic^ ber 2öert cineS Äunft*

merfeS, ob e§ bem Sbeal biefer ober jener %f)toxit ent=

fptid^t ober na^efommt, fonbern bana^, mie ftarf unb

ttjie übergeugenb barin bie fünftlerifd)e ^erfönltd^tcit

bcö Ur^eberä gum 5tu§brud !ommt.

Stifo: ic^ !ann fet)r lool^I auf bem ©tanbpunft fielen, ha^ jene

^eitere Sbealität unferer Älajfiter mir befonberö j^mpatfjifd^ ift, ic^

fann in it)nen perfönlid^ am reinften bie S5efrtebigung meiner fünftte»

rifd)en S3ebürfniffe ftnben, aber ba§ giebt mir fein 9?ec^t, über

jebe anbere 9(?irf)tung öon öornt)erein ben @tab §u bred^en. ^a§

ift l^eutjutage bei un§ oßerbingg lanbe^übli^. Sn ber ©efeUfd^aft

urteilt mon !aum anberS. 5lber eben barum ift eg ntd^t oud§

richtig, fonbern öielmet)r ba§ 3^^^^" ^^^^^ tjeillofen ^^ilifter*

tjoftigfeit. Unb au§ ben '^t^tn biefer i^re gangarme nad^ S^nen

auSftredfenben litterarif^en ^t)iIiftert)oftigfeit @ie p erlöfen unb

(Sie für bie ßw^^^^ft ^^'^ bagegen gu feien, ha^ mar bie §(bfic&t,

bie mic^ bei meinen 5luöfü^rungen leitete.

<SeIbftöerftänbIid£) toitt id§ bamit nid^t jebem üeinen ©eme*

gro^, ber, menn er feine litterarifdie S^lotburft oerrid^tet ^at, fid^ einen

®ott bünÜ, bem bie (Srbe grabe gut genug ift, at§ feiner güfee

©^emel, ha^ fRtd)t gugefprod^en l^aben, fid^ aufsufpielen als

Xräger einer größeren 3"fiJ"ft- 3m ©egenteil, id^ behaupte, e0

oerrät minbeftenS ebenfo grofee S9efd^rän!t^eit unb 9J?angeI an

3nteIIigen§, toenn bie |)erren, bie auf ®erf)art Hauptmann fd^mö*

ren, fid^ nun in bie Sruft merfen unb fic^ ju ber Sel^auptung

14*
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erbreiften: „®a§ fog. ^iftort[c|e ^rama ber ©d^iller unb ^onforten

ift nun abgetf)Qn. ®q§ jiefit bei un§ nid^t met)r!" ßieber ®ott,

bie Ferren fiaben !eine $t§nung, n)ie unenblid^ Iäd)erlitf) [ie fic!)

mit berartigeu bürftigen ^roljtereien machen, hjelc^ 2lrmut§äeugni§

fie ftd^ bamit felber auSfteUen.

5t6er \)a^ ift e§, njorauf e§ an!ommt, jebem ©ingelnen, ber

öuftritt mit einer Seiftung, nid)t mit ber ^rage gu !ommen: Qu
hjcm get)örft S)u? fonbern if)m |)erä unb Spieren gu prüfen,

tüQg er felBer, allein auf feine gttiei ^ü^e gefteHt, ift unb bebeutet.

Unb njenn fi(^ bann t)erau§ftellt, ba^ er ein ^ert ift, bor bem man

9tefpe!t |oben mu§, bann foß man rutjig bor if)m ben ^ut ah^

gie'^en, tro^bem er bietteidjt einen ^od an ^at, beffen @d)nitt un§

nic£)t bel^agt.

®ine§ bürfen ibir freitid) barüber ni(^t bergeffen: fo toenig

mir einer ©d^ute, einer Sil^eorie gu Sieb bon bornlt)erein beredjtigten

6igentümlid)!eiten einer ftar!en ^erfönlid)!eit i^r ^t6^t abfpred^en,

fo toenig bürfen tüir aber un§ au(f) \>a^ SRed^t §ur ^riti! fd^märern

laffen.

Slud^ hjir l)aben ha^ 9?ed§t ober biet mt^x tt)ir l^aben bie

^flid£)t, un§ unb anbern bie ^rage borgulegen, too fteuern iuir

!^in? unb un§ babei ber SSeranttt)ort(id)!eit beraubt gu toerben, bie

toir al§ Spf^itlebenbe für bie Sitteratur unferer ßeit mittragen.

Sc^ i^aht auf biefen ^un!t fct)on met)r al§ einmal I)ingen)iefen,

aber e§ ift mir ein 53ebürfni§, t)ier am @c^luB e§ noc^ einmal

auf§ nad^brüd(ic£)fte gu betonen: Sebe§ SSoI! l^at bie

Sitterotur, bie eS berbient. ®a§ aber bei un§ in

S)eutfd£)tanb in fragen ber fd)önen Sitteratur ®Ieid£)gü(tig!eit, ®e*

ban!enIofig!eit, UrteitgIofig!eit unb gän§tid£)er 3J?angeI bon tüixtiid)

tiefem Sntereffe bie 9fJegeI ift, ba§ ift leiber eine X^atfac^e, über

Ut tt)ir un§ nic^t täufc^en bürfen.

Sei !einem anberen SSotfe ber SSelt fpielt bie Seif)biblio=

tt)e! fo fe^r eine 9^oHe tt)ie bei un§ ®eutfd)en. 9}?an !omme mir

babei nid^t mit unferer trabitionellen Strmut. ®eh)i§, unfer ^aüo'

natoolilftanb !ann mit bem gran!reid^§ unb @ngtanb§ nic^t toett*

eifern. SIber fo orm finb Ujir nic^t, ha^ toir nid^t aufeer ben

^laffifern, bie meiftenS ungelefen im @d^ran!e ftel^en, un^ ba§

S3efte al§ Eigentum ernjerben fönnten, tüaö unferc Qüt bid^tet

unb fd^afft.
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6in f8uä) auä ber ßei^bibliot^ef ift eine Sleifebefanntfc^aft

^eute gefef)en, morgen üergeffen.

Sin gefaufteä S3u(^ ift ein §auggenoffe, ber un§ innerlich

no^ unb näf)er fommt; mit bem toir füllen unb für ben toir un»

au6) mit öerantluortlic^ füf)Ien. 2)iefe5 ©efül^l ber SSerantn)ort»

lic^feit für ha^, toa^ in ber Sitteratur üorgef)t, ift eben Bei un§

fo gut toie gor nic^t öor^anben. 2)ie§ ©efü^I ift aber bie erfte

95orbebingung jur gefunben ©ntmidelung einer nationalen Sit*

teratur.

2)abet appelliere id§ gerabe an @ie. ©ic in i^rem fiinftigen

SBeruf, too^in ©ie auc^ immer gefteßt werben mögen, (Sie fönncn

tiiel toir!en unb §ur Sefferung beitragen, menn ©ie, ma§ je^t afS

eine 5lugna^me gro^e SSertounberung erregt, gur 9iegel machen,

unb in S^rem Äreife bie güt)Iung mit ber lebenbigen Sitteratur,

unb bie S3ilbung eine§ felbftänbigen, nid§t auS irgenb einer 3^^tung

l^erge^olten Urteils at§ eine ganj felbftberftänblid^e SSorauäfe^ung

bei einem Spanne, ber auf SSilbung Slnfprud^ mac^t, l^infteüen.

gür mi(^ toürbe e§ feine größere ®enugtt)uung geben, toenn ©ie

au§ biefer SSorlefung eben nur haä (Sine mitnef)men: bo§ ®e*

fü^l mit üerantttjorttic^ gu fein für ha^ ©epräge ber Sitteratur

3|rer Qdt
3m ©efü^t biefer SSerantttJortlid^feit ift bie ^rage: too fteuern

wir l^in? eine fef)r ernfte für einen Seben. 3c§ ^cl^^ guten 9Kut,

ba§ toiffen ©ie. Sc^ glaube, ba^ toir unö in einer Ärifi§ befinben,

ber Sluggang aber {)eilfam unb erfreulich fein öirb. 3c§ glaube

ju biefem ©c^Iufe bere(f)tigt ju fein auf (Srunb einer genauen

unb liebeüollen SSeobac^tung be§ @nttt)idelungggange§ unferer Sit*

teratur.

§lber barüber bürfen toir un§ nid^t täufd^en, tt)ir finb nod^

in ber Ärife brin: ttjir finb nod§ nirf)t über ben 93erg. Unb bie

äWöc^te, bie ftören unb jerftören !önnen, finb noc^ !eine§tt)eg§

befiegt.

Über ben einen ^^einb, bie ©leic^güttigfeit beö 2)eutf(!^en

unferer ^age gegen feine Sitteratur im SlQgemeinen ^aht ic§ ge*

fprod|en; unb i^ ^offe mein Sßort ift nit^t auf unfrud^tbare^

@rbreic§ gefallen.

S5er gnjeite geinb aber ift unfer alte§ ©rbübel, ber gremben*

MtuS. ®iefe @d)roeifttjebetei bor 5lttem, toaS öon jenfeitg ber

beutfd^en ©renäpfä^Ie eingeführt toirb. S)icfe <Sd§tt)eifttjebeIei,



— 214 —
mit ber bte S3ebtentenfeeten unter unfern Sttteraten bo§ SSetfptet

geben, bog bann öom großen ^ublitum mit großer Snbrunft in

gefteigertem Wa^t aufgenommen njirb. ^6) tfob^ in biefen ©tun*

ben nur einige <B\)mptomt berühren fönnen, id^ tiabe bom @!an»

binabiömug unb ßoIoiSmu« gefproc^en; «Sie tt)iffen aber, \)a^ bamit

bie ^arte fremblänbifd^er äßufter, bie un§ bie litterarifc^en com-

mis voyageurs at§ für unS überaus geeignet aufbröngen rtoKen,

fetneStoegg erfd^öpft ift. (Sie hiiffen, ha^ unfere öftlic^en 9^act)^

baren, üon bereu Kultur unb (Smpfinbung§{eben un§ eine SSett

trennt, un§ neuerbingS auc^ in ftimmung^boöer öeleuc^tung ai^

litterarifd^e Sbeale borgefüfjrt Ujerben.

®enji§ berrat eg eine nic^t gu unterfd)ä|ettbe 9fiät)rig!eit

unb Sett)eglic|!eit be§ ®eifte§, eine ©lafti^ität ber ^^antofie, Ut

ben ®eutfc|en bor allen anberen Sßölferu befähigt, in anberen

Sebenganf(f)auungen unb in anberer Kultur njurjelnbe Sitteratur*

ergeugniffe äft^ietifd^ ju toürbigen unb 5U genießen, unb ic^ toäre

ber Se^te, ber biefe gätjigfeit bei unS !unfttic| ouSgemer^t fe^en

mö(^te.

5tbcr biefe (Stoftiäität barf nic|t in ßt)arafterIofig!cit

ouäarten.

SBir bürfen un§ nid^t tok bie frommen ®ra§müc£en üom

^u!uf frembe @ier in§ 9^eft legen loffen unb bulben, i>a'iß unfere

eigene S3rut barüber gu ®runbe gef)t. (Sonbern njir muffen, grabe

n)ir ©eutfd^en muffen ängftlid^ unb eiferfüc^tig barüber tt)ad^en,

un§ aud£) in ber Sittcratur bie klaffe rein gu I)alten.

®a§ ift um fo notnjenbiger, ai§> unter ben jüngeren je^t

ber baterlanbSlofe 3"9 iinmer fc^ärfer fid^ ausprägt, al§> unter

gänälid)er SSer!ennung ber ^Tufgaben ber Sitterotur bie Süngeren

je|t ha§ ®ogma ju prebigen beginnen oon ber Suternationalität

ber Sitteratur.

S)a§ ift nic^t toal^r.

(Selbft bie bilbenbe Ä^unft ift nur hi^ ^u einem gett)iffen

®rabe international. ®ie Sitteratur aber ift i^rem SSefen nac^

baSjenige geiftige ©ut eine§ SSoIfeg, ha§ fc^on allein burc^ bie Sluö-

brudgform, bie (Sprod^e, ber treuefte 5IuöbrucE be§ SSefenS unb

(SmpfinbenS biefe^ einen SSoIfeS ift.

SSSe^e bem SSoIfe unb ber ßitteratur, bie freitoißig auf bicfeg

tt)r erfteS unb l^eiligfteg 9?ed)t, ben eigenen SSoIfögenoffen i^r

©mpfinben in il^ren ^önen tt)ieber§ugeben, üer^id^tet, unb bem
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^i^antom einer itici^t cjiftierenben Snternattonolitat ber Stttcratur

gu Siebe ein färb* wnb gefinnung§Iofe§ Äunft|)robu!t un8 auf«

nötigen roitl, ba§ nie bie geheimen SCiefen ber SSolföfeete in

(Sd)tt)ingung §u berfe^en bermag.

(S§ ift !ein 3^^^f^^' 5)afe t)ier eine ©cfo^r brol^t. @ie f)ängt

innig gufammen mit ben berttjanbten :poIitif(i)en unb fojialen S5e=

ftrebungcn. 5tud) bie «Sojiolbemofratie brüftet fic^ ja ftolj atS

eine „internationale".

SJ^and^e Sinterungen unb Sefenntniffe in ber S^rif nament«

lid^ ber jüngeren Generation treiben einem bie ©d^amröte in§ ®e=

fid^t, tal^ e§ ttjieber einmal, unb baS nad§ jo beij))ienofen natio*

naien Xrium|)l)en, ©eutfi^e finb, bie ben traurigen 9J?ut befi^en

fi^ gur 3SaterIanb§Io[igfeit ju befennen,

§ier ift bie gefä^rlidje Äli^pe, an ber unfere litterarifd^en

9f{eformbeftrebungen fd^eitern !önnen. ©elingt e§ nid^t biefe Sügc

bon ber Snternationalität ber Sitteratur unb bie barauS fid^ er*

gebenbe freche f^orberung unfere eigenften nationalen (SJefü^Ie unb

(Smpfinbungen gu unterbrüdEen, gelingt eg nid)t fie aug bem ^ro*

gramm ber Sitteraturreformer gu ftreid^en, bann ift ber ^flanje

haä ^er^ au§gebrod§en, ein großer Slufmanb fc^mä^Iid§ bert^an,

tbir muffen mieber bon born anfangen.

Senn o^^ne ha§> ge()t e§ nid^t, grabe l^eut gu ^age ni^t, mo

bie fogiale Semegung über bie nationalen ©renjen t)inauggreift.

®rabe ^eute tieifet e§ für jebeä SSotf, ha^ nid^t gerrieben fein miß,

Slc^t auf fid§ p ^aben, unb fein (Sigenfte§ unb |)eiligfteg gu pten.

9^id^t mit 5)enfmälem ef)ren toir ha^ Slnben!en unferer

großen Xobten, fonbern baburd^, ha"^ tt)ir haS pten unb matjren

unb meiterbilben, toaä mir aU (Srbe bon i^nen überfommen

Ijoben, alle für einen, einer für aEe, unfere nationale <Sprad^

unb unfere S)id[jtung.
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KutfWitf mb MBUiä pgb.

S)a§ Sa^r 1890, ober ri^tiger ber SBtnter 1889/90, toirb in

bcr ®ei(i)id^te ber mobernen SttteraturBeloegung, öor allem be§

mobernen beutfc^en ©ramoS, immer qI§ ein entfc^etbenber SBenbe*

pun!t gelten. 93i§ ju biefem Sat)r t)atte bie „neue 9f{icl^tung" auf

feinem einzigen ®e6iet ben SJetoei« §u erbringen üermod^t, ha^ ha^

9^eue, ttjaS fie ju fagen ^atte, mirüid) bem 5luftoanb großer SBorte

entf^jrad), mit bem fie ficE) anlünbigten. @ie !onnte fic|, luenn

man ben, bon ifjr auf ben ©d^ilb getjobenen, ©etleö öon ßiliencron

ausnimmt, nid^t eine§ eingigen ®ic^ter§ rüf)men, ber bon ber ©tärfe

unb Urf))rüngti^feit feineg ^alentg burd^ eine entfd)eibenbe %^at

ßeugnig abgelegt i)ätte.

Sm genannten SBinter ober gelang e§ ber „neuen S^lii^tung"

ober bem, tt)a§ "OaS» ^ublifum barunter begriff, bur^ brei %'i)aU

fad^en ben ©lauben an i^re innere Berechtigung, iJ)ren @rnft unb

i^re ßufunft au^ in folgen Ä^reifen gu medfen, bie big ba^in nac^

bem Sßorbilb ber S[öi|blätter bie Seftrebungen ber grünenben Sugenb

nid^t l^atten für ©ruft nehmen moHen.

Sm §erbft 1889 errang ^ermann ©ubermann mit ber „Stire"

ben erften großen burd^fc^Iagenben ®rfoIg auf einer öffentlid^en

93ü^ne 93erlin§ unb baljute baburc§ ben mobernen Seftrebungen

ben SBeg in bie ^robing.

Sm fclben ^erbft 1889 üeranftoltete ber 93erliner SSerein „greie

95ü!^ne" bie erfte 5luffüE)rung öon ©er^art |)au|)tmann§ „95or

(Sonnenaufgang" unb Ien!te baburdEi bie 5(ufmerffamfeit auf einen

ausgeprägt naturaliftifd^en ®ramati!er, ber felbft on einem l^öd^ft

unerqutdlid£)en «Stoff unb in einer gum ^eit f)ö(^ft fd^ruEent)aftcn

gotm bod§ eine |)oetifcJ)e 5Jraft unb Eigenart be!unbete, bie fic^
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ü6er bie üblichen Äunftmitteld)en beö beutfd^en ^JaturaltSrnuä gu

ergeben fä^ig unb tüiKenä erfc^ien unb ernfte 33ead)tiitig an6) öon

fetten berer erätoang, bie bie „9fti(i)tung" nid^t billigten.

SBenige S)?onate fpäter — am 29. Januar 1890 — erfd^ien

bie erfte S^Jummer einer neuen SBotf)enf(^rift, bie, im ®egenfa| gu

ben bereite befte|enben, auf totale Greife befc^ränften unb lofale

gdrbung tragenben Organen ber neuen 9?ic^tung, e§ fid^ pr 5tuf«

gäbe fteEte, ein ßentralorgan für olle mobernen S5eftrebungen auf

bem ®ebiet ber Sitteratur unb ^nft gu fein, unb öor allen fingen

bie in ben Greifen ber ©ebilbeten no^ ftar! §errfc^enben SSor«

urteile gegen Steuerungen §u befiegen, fie über bie toa^^ren 3^^^^

aufguflären unb n)omög(id§ bafür §u gewinnen.

®rabe in biefer SSe^ie^ung ttjar üiet gefünbigt ttjorben, unb

bie SSortfütirer ber neuen Seroegung Ratten burc| 50?angel an %alt

unb grünbIidE)er Silbung ilirer ^a6)t oft mef)r gefc^abet als ge»

nu^t. Se^t toor in ber „freien S3ü^ne für moberneS Seben"

enblic^ ein Organ gefd^affen, bag fc^on burdf) bie ^erfon feinet

Herausgeber^ Otto S3raf)m, ber alS langjötjriger Äritifer unb atS

93iograp^ ÄleiftS unb ©c^illerg fic§ ben diü\ eineS fc^arffinnigen

unb feingebilbeten SeurteilerS ertt)orben, SSertrauen ernjedte. ®ie

(Sinfüt)rung „3«in beginn" enthielt benn auc^ ein fdjarf auf bie

mobeme 9ftid)tung gugefpi^teS unb, lro| aEer S3e^auptungen be&

©egenteitS, ettoaS einfeitigeS, im übrigen aber too^Iburc^bad^teS unb

fel^r gefc^icEt gefaxtes Programm, baS fic^ öon allen Übertreibungen,

an bie man bisher öon biefer ©eite gemö^nt Ujar, fernhielt: „Sßir

fc^toören auf feine gormel unb tooHen nid^t ttjagen, tDa§> in ewiger

Setoegung ift, Seben unb Äunft an ftarren B^^ang ber 9teget an*

gufetten. ®em SSerbenben gilt unfer ©treben, unb aufmer!famer

rid^tet fic^ ber 33Iicf auf baS, »aS !ommen miH, als auf jeneS

ett)ig ©eftrige, ha^ fitf) öermifet, in ^onoentionen unb @a|ungen

unenblid^e SKögtic^feiten ber äJJenfd^^eit, einmal für immer, feft*

anhalten Stor toer bie gorberungen ber gegenmärtigen

(Stunbe im Snnern frei empfinbet, njirb bie betoegenben geiftigen

9}Jä^te ber Qdt buri^bringen, als ein mobemer äJienf^."

©eitbem finb fe^S Sa^re oerftoffen unb bie f^rage bröngt fic^

auf, tt)aS ift in biefer 3roifc^en§eit geleiftet morben? §aben fic^ bie

Hoffnungen, bie mon bamatS an biefe ^erfönli^fciten fnüpfte, er*

füüt, finb fie bem ^ö^ften ßiele nä^er gerüdft, unbeirrt burc^

©c^Iagtoörter öon 0?i(^tungen unb ©d^ulen baS ®efe^ it)rer ^erfön=
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Itc^feit unb tf)rer Qixt 511 erfüßen, ^dbm fic burd^ if)x SBir!en

auc^ bic noc£) ^^Jetfelnben bon bem ©rnft unb 93ebeutung i^re§

©treöenö überzeugt unb ^aben fie eubtidE) tu bem jüngeren 9^ad^=

tt)ud^§ felbftänbige unb ftarfe STatente §u neuen Stufgaben angu*

regen Dermod^t?

®te x^xaQt liegt na^e, aber bamtt ift nid^t gefagt, ba§ fie

aud) teid£)t gu beantworten ift.

Unb bieUeid^t fönnte ein armer ^robingiale, ber in toeiter

gerne bon bem „?[Rittetpun!t be§ ttJogenben ®etriebe§" fid^ feine

©ebanfen über (SJegentoart unb 3"^""f^ ^^^ beutfd^en S)rama§

ma6)t, in ben 5tugen mancher ba§u am toenigften berufen er«

fc^einen. SSäre ha^ nid^t am beften ©ac^e eineg, ber in S3ertin,

„an ber ©tätte, too bie 2)inge felbft gefdielten," gu atmen unb §u

fd^auen \)a^ ®Iüc£ i)at?

Sd^ mu^ gefte^en, ha^ iä) mir angefid^tS einiger in biefer

9ftid^tung gielenber, im me^r ober minber mof)Imottenben Xon be§

®önner§ erteilter, Otatfdaläge ernftlid^ überlegt ^abt, ob fie nicJ)t

am ®nbe red^t Ratten mit i{)rem 9fiat: „3öö§ beineS Stmte§ nid^t

ift, ha lafe beinen t^ü^^^il ^on." ^ä) bin für 93e(ei)rung fe^r

em^fängtid^ unb em|)finbe e§ fe§r lebl^aft, hjiebiel müf)eIofer bie

Keinen bli^fcfineßen SSeränberungen, <Sd§mingungen unb S9e*

Regungen ber ^ageSftimmung unb ber STageSgefc^madE^ burc^

Sluge unb Ot)r reforbiert toerben, al§ burd^ ®ebanfeno))erationen

in ber einfamen ©tubierftube. 5lber gleid^too^t bin ic£) bod§

ber SDJeinung, ha% ttjenn e§ fid§ um etma§ me^r unb um ettoag

ipöl)ere§ alg um bie Seobad^tung üeiner @d)manfungen unb

SSaßungen ^anbett, ein geloiffer räumlid^er Slbftanb be§ 93eobad§'

terg bon feinem DbjeÜ, nit^t immer unb unbebingt bie ^lar^eit

unb 9Jid§tigfeit be§ Urteils beeinträchtigen mu^. Sm ©egenteil. Sd^

toage fogar bie !e^erif^e Sßermutung, ha^ bieÖeid^t ein mit einigem

Äunftgefü§I begabter ^robin§ia(c unter Umftänben cbenfo ri(^tig,

bießeidE)t fogar noc^ beffer, bie fünftlerifc^e S3ebeutung eineS S)ramaö

gu beurteilen bermag, loie jene (Slite beg ©eifteg, bie in SJerlin an

einem ^remierenobenb mit §anb unb 9J2unb über ha^ (Sc^idEfat eines

Dramas gu entfd^eiben |)ffegt. Sa id^ möd^te nod^ einen (Sd§ritt

toeiter get)en. @o feft ic§ bon ber über jeben ß^^^f^I erhabenen

optima fides unb materiellen Unbeftecf)lid§!eit ber mafegebenben S3er*

lincr XageSfritif überzeugt bin, fo toenig fann i^ mid§ be§ SinbrudEeS

erlbe^ren, ba^ fie jutöeilen, hjiber SSiEen, bon unmeparen unb un*
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hjägbaren atmofpl§ärifd|en (Sintoirfungen beetnffufet toirb, beneit fte

fic^ ebenfo lüenig ^u entgie^en öermag, toie ein ber SSitterung qu§*

gefegtes p^^ftfalifd^eg Snftrument. (Sinflüffe, bie §eute bem Sob eine

befonbere SSärme, morgen bem %ahd eine befonbere «Schärfe öer*

leiten, unb bie infolgebeffen bie jlt)at[Q(^en nic^t fo treu ttjieber*

fpiegeln, ttie eä fieser ber SßiHe be§ (Sc§rei6er§ toax. ®g ift eben

eine Sttmofp^äre beftänbiger, balb ftär!erer, bolb f^aad^erer grif«

tionen, bie nid^t oEein gro^e ©taatömänner neröö§ mad^en. S)iefe

Dieijbarfeit tritt ober t»or allem in einer (Srfd^einung ju Xage, bie

^m legten Sat)r5e^nt faft gur Siegel geftiorben ift. (Sin erfter ©rfotg

ift toor biefem ^ublifum unb t)or biefer ^tif öer^ältnigmäfeig leidet

errungen. (£in ftar!eg Talent toirb fd^neE erfannt unb gern anerfannt.

Stber toetie biefem Talent, teenn eg üor biefen ©d^öpfern feineä 9ftu^mc§

gum gtoeitenmal erf^eint, unb ttjenn i{)m babei in ber ©toffnja^I,

in ber STed^nif, ja oft auc^ nur in ber 9fioIIenbefe|ung ettoasJ SD^enfd^*

Iid^e§ paffiert ift, bonn fte^t biefe gan§e 3Jfenge, toie ein 2J?ann, gegen

ben «Sieger üon geftern auf, rei^t if)m ben jungen Sorber üon ber

©tirn unb fc^idt i^n mit müftem ^of)ngeIäd§ter l^eim; unb morgend

brauf !ann er'ä in ber ß^^tung lefen, ha'^ er toenig beffer al§ ein

©etrüger ift, ber burd^ 5ßorfpiegeIung falfd^er X^atfad^en ben ©lauben

ermedt ^at, ha'^ er ein Siatent fei, ttjä^renb er in SBirfIid^!eit ein

fd)tt)äd^(id§er, pt)antafiearmer ^a6^a\)mtx, ein ftad^er ^Routinier, genug

ber Inbegriff aller bid^terifdien 5ßertt)orfen^eit fei.

SSer einigermaßen bie Äuröen ber Urteile be§ ^remienpubli*

himg unb ber ^tif über bie ©ramatüer, toeld^e in ben Ie|ten

3at)ren im 35orbergrunb beö SntereffeS geftanben f)aben, öerfolgt

^at, mirb mir gugeben, tial^ id^ mit meiner @d§ilberung nid^t über=

treibe. SBitbenbruc^, ©ubermann, Hauptmann, ^aiht, aUe t)aben

fie große unb Oerbiente ©rfolge büßen muffen unb in SBort unb

©d^rift fid§ eine Se^anblung gefaEen laffen muffen, für bie eine

©ntfd^ulbigung ebenfotoenig mie ein parlamentarifi^er Slugbrud ju

finben ift.

Äeine Partei ift in biefer Segie^ung gon§ oon (Sd^ulb frei*

äufpre^en, unb toenn aud^ bie befonnenen unb öorne^meren (Sie*

mente immer beftrebt gemefen finb, bie ärgften Sluöfd^reitungcn gu

berpten, fo fann ipen bod^ ber SSormurf nic^t erfpart merben,

baß fie burdE) ftiKfd^meigenbe 2)ulbung, fotange bie 3)?eute gegen

Qubere „Stiftungen" mutete, ba§ Übel groß gebogen §aben.

®a^er bürfen fie fid^ nid^t munbern, menn infolgebeffen ha^
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2)?iBtrauen gegen btc Unfef)t6arfett ber t)aupt[täbtif(i)en Streopagtten

brausen im füdd^ täglich toäc^ft, unb ha^ bie ^rot»in§ ftc^ bie gret*

t)eit nimmt, [td^ if)r Urteit felber jn bilben.

SSon aKen ©ramatifern, melcfie in ben Ie|ten Sauren, ate

fpe§ififc| mobern, ba§ ^ublüum interejftert nnb bie größten ©rfolge

errungen {)Q6en, ^otte tt)ot)I gmeifello^ |)ermQnn ©ubermonn ben

fc^merften @tanb. ®er SBeg öon ber „@t)re" big pr „§eimat"

6ett»egte fic| in auffteigenber Sinie. 9^un fem im |)erb[t 1894 bie

„<S(^metterIing§|c^fac^t", eine Äomöbie, unb ba§ ^ublüum be§

^Berliner Seffing*'X§eater§, ha^ öor ä^iei 3af)ren ben 2)ic^ter bei;

„^eimat" in ben |)immel gehoben iiattt, fd)icfte i£)n am 6. D!tober

1894 mit §o^n unb (Spott ^eim, unb in ber 9^ad)t marb i£)m öon

ben !ritifc^en 9^QC^ri(^tern ber ©arouS gemacht. S)ie SJ^orgenblätter

tierlünbeten: „©ubermann ift gemefen." Unb biejeä felbe ©tücf

errang am felben STbenb gur felben ©tunbe in SBien einen großen

Erfolg! SSie ift bo§ ju erüären? ®er Seifau in 2Bien galt

namentlirf) ber S)arfteßung, ^at man gefagt. S)o§ mag fein. ®a§
©tücf bebarf, um entfprec^enb gu mirfen, met)r al§ anbere, einer

jebe üeinfte ©timmung^nuance berücffic^tigenben SfJegie unb eine§ 3"*

fammenmirfen§ unb »(Stimmend ber ©arfteüer, bie beim beften SBiHen

nid)t immer gu erreid)en finb. S)a i^ SufäHig ber Generalprobe

mie ber erften 5tuffüt)rung in 93erlin beimof)nen !onnte, fo mufe

iä) aÖerbingä fagen, ha^ in biefem mefentließen fünfte, nament*

Ii(^ am Slbenb ber 2tuffüt)rung, biel gu münfd^en übrig blieb, ©er

motte Xon unb ha^ fc^Ieppenbe Xempo, namentlid^ bd einigen

meibtidien ©arfteßerinnen, mirften gerabegu peinlitf). Qu i^rcr ®nt*

fd^ulbigung !ann man nur fagen, ha^ it)nen eben \>a^ SSorgefü^t

einer unüermeiblid^en Äataftroplje bie ©lieber lähmte. SKerfmürbig

genug mar fc^on mehrere Xage öorfier in mitterung^funbigen Greifen

bie 5Infic§t oerbreitet, ba§ ©tüd merbe burc^fatten, unb merfmürbig

genug bracti benn aud) ber ©türm be§ 9Ki^foIIen3 nac^ bem

erften Stfte fc|on Io§, e^e ber faHenbe 3Sor^ang in SJJeterbreite fic§t=

bar getoorben mar. Über bie gorm ber 2lblet)nung mar, glaube

id^, unter ben unbefangenen 93efud^ern nur eine (Stimme ber @nt*

rüftung. Über bie ©rünbe gingen unb ge^en ^eute bie äJJeinungen

giemlic^ meit auSeinanber. ®a^ on jenem 5tbenb öielleic^t bie

|)älfte auö folgen beftanb, bie a\x& (itterarifrfien, perfönlid^en Sinti*

patt)ien, au§ Sf^eib, oug (Sd^abenfreube entfc^Ioffen unb bereit maren.

bem S)id^tcr bei ber erften fi(^ bietenben Gelegenheit eine grünb*
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li^e S'Jteberlage ju bereiten intb müßten fte bte (Gelegenheit hti

ben paaren ^erbeijie^en, bü8 betoicä fc^Iagenb ba§ Qi^ä^m na^

bem erften Slfte, ha^ nid^t einmal boS f^oKen be§ 93or^ange§

abtoartete. STber ebenj'o fidler ift, ba^ hoä) bieje 33oreingenominenen

ben unbefangenen unb §um Xeil bem S)id§ter freunblid^ geftnntcn

Xeil be^ ^ublifumS ni^t fo Ratten terrorifieren !önnen, toenn ber

Seifall, ben bie Dppofition hjetfte, bei i^nen nic^t gelähmt morben

märe burd^ eigene B'^^if^^ ""^ h:iti[c!§c Sebenfen. S)a§ (Sered^^

tigfeitSgefü^I empörte fi^, aber gteid^jeitig füllte man, irgenbtoo

ftedft ein ^^e^Ier, unb man fonnte nid^t barüber inö Steine fommen,

ob btefer gelter allein unb unbebingt einem Sleite gugefd^oben

merben fönnc.

©eitbem ift Subermann mit einem breiaftigen <S^aufpiet

„'3)a§ ©lücE im SSintet" ^erüorgetreten, ha^ er in Erinnerung an

bie berliner kremiere ber „(Sc^metterlingSfc^Iac^t" aUerbingg, außer

in SBien, bisher nur in ber ^roöinj l^at aufführen laffen unb ha^,

fotoeit i^ fe^e, na^eju überaK ftarfen jE^eatererfoIg gehabt I)at;

toenn er oud§ offenbar hinter bem ber „^eimat" nod^ meit jurücf*

bleibt. „5)a§ (StlM im SBinfel" aber giebt ßöfung unb 5tnttoort

für man(^e fragen unb B^^ifel. ^i^ ^ie „©c^metterlingSfc^tac^t"

angeregt ^atte. @ie beftätigt, njag man üermutete, ba'^ ©ubermann

augenblicftic^ einen ^äutung^prosefe burd^mad^t.

2)ie ,,§eimat" bebeutete ben ©ipfelpunft ber Saufba^n eineö

S)ramatt!er§, ber ein grofeeö tt)eatralifc^eg Talent ju einer fouüe*

ränen Se^errf^ung ber mobernen S5üf)nentec^nif entmidEelt ^atte unb

ber atö aufmerffamer unb temperamentöoller Seoba^ter feiner ßeit

fid^ feine (Stoffe unb ^onflifte mit einer geujiffen 35orIiebe in ben

^Regionen ber ©efellfc^aft unb beS ©eelenlebenä be§ ©injelnen fud^te,

öor benen in ber Siegel ber 5)ramatifer im SSerein mit ber fo«

genannten guten ©efeüfd^aft bie Singen ju fd^ließen unb bie man

bem au§gefproc^enen Sf^aturatiSmuS gu überlaffen pflegte. 2)iefer

cigentümli(^en 9}Zifc^ung ^atte er feine größten ©rfotge gu ocr*

ban!en. ®r ^atte babei me^r unb me^r bie Probleme ju üet«

tiefen, bie (S^ara!teriftif gu berfeinern oerftanben unb auf biefe

Sßeife grabe jene Greife für fid^ getoonnen, benen e§ eine innere

Übertoinbung foftete, t^m auf fein eigentümliches Stoffgebiet gu

folgen, ^a nun bie STnnä^erung oon jener ©eite, bie bisher

©ubermann ali X^pug ber mobernen grioolität per^orregjiert

^atte, äufüEig mit jener fritifc^en ^ßeriobe im 2eben be§ äJZanneg
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gufammenfällt, in ber bie Scitfterne ftürmifcf)er Sugenb öerölaffen,

unb bie männliche Äraft im männlichen (5rnft jum 3lu§brucf

fommt, fo ift eg fein SSunber, tia'^ and) er innertid) fid) jener

SeöenSQuffaffung ^u nätiern beginnt, unb ba^ in bem gteid^en Wla^t

ber Äünftler boS 93ebürfni§ empfinbet, bie all§u grellen ^axbtn ju

öermeiben. D^ne i£)nen be§J)aI6 au§ bem SBege §u gelten, fuc|t er

bie {)erben unb oft rollen ^onftifte, bie [c|roffften ©iffonangen, bie

er im Seben finbet, untt)ill!ürlid§ obäufc^toäd^en, fuc^t [ie nic^t met)r

at§ öerbtüffenben Trumpf aug§uf^ielen unb fud^t t)or aQem — ein

gang neuer Qüq bei if)m — burc^ ©infd^altung l^eiterer ib^ttifc^er

©lemente eine tragifc^e «Situation, nirfit — mie §. 35. in @obom§
®nbe — bis §ur Unerträgtic|!eit p fteigern, fonbern gu milbern.

®ine neue Palette, neue ^^arben unb neuer Pnfel @g ^at

njo^l no(^ leinen ^ünftkr gegeben, ber in jungen Söfiren ©rfolg

gehabt, bem nic^t ein berartiger Übergang §unäd)ft at§ SfJüdfc^rttt,

alg (5t)mtom berfagenber ^raft aufgelegt märe. ®a§ ^ubtifum

prägt fid^ of)net)in nicf)t gern feine UrteitSfd^ablonen neu. ©dalägt

ein ®i(^ter, t)on bem man ftarle ^ierüenreige gu empfangen gc=

mofint mar, nun auf einmal eine anbere Xonort an, fo mir!t bie

Überrafc^ung attein fd^on Oerftimmenb unb täf)menb. (£§ ift aber

ferner nur felbfttjerftänblid^, ba^ fid^ ein berartiger UmtoanblungS*

öorgang nid^t mit einem ©d^Iag boßjie^t unb ba^ aud§ ber ©id^ter

bie @ic^er|eit be§ Urteils über bie SBir!ung ber neuen färben erft

aHmäEjIid^ fid^ aneignet, unb t>a^ im Stnfang i|m no(^ manchmal

fein fruf)ere§ 3c^ bei ber STrbeit über bie ©c^ulter gudft unb i^m

ben ^infel fül^rt. ©aburdE) aber merben jene gmiefpältigen ©m«

pfinbungen im 93efcE)auer {)erüorgerufen, bie für ha^ ©d^idfal ber

<Sd^metterIing§fd§lad£|t fo t)crE)öngniSooII maren. ©o fam bie gein*

I)eit in ber 5tnlage unb ber ^urd)füf)rung breier ^rauend^araftere,

bie, Äinber einer 3Kutter, burd^ biefelben brüdEenben unb entfitt*

Iid£)enben ©inffüffe eine gemeinfame Prägung erhalten {)aben, bie

burd^ bie S5anbe be§ S3tut§ noc^ t)erftär!t mirb, unb bie bod§ eine

jebe für firf) eine fd^arf ausgeprägte Snbioibuatität barfteHen, too^I

ben meiften !aum gum 93emu§tfein. (Sine anmutige, t)alb finbtid^e,

aber in bebenHidiem Wlilkn frül) gereifte 90?äb(^engeftalt fte^t

im 95orbergrunb; oon it)r gef)t Sid^t auS überaüfiin, feine ©pur

Dom trabitioneHen S5adfifc^, aber ebenfomenig, tro| i^rer Um*

gebung, jener 9}?oberbuft ber „Äitt^" auS „@obomS @nbe". Tlan

freut fid£), menn fie erfd)eint, benn überatt^in ftra^It Sic^t oon
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i^r QU§. 3m britlcn Slft ift bie Äleine, toibei SSillen, bic britte

bei einem (SteHbic^ein, ba§ i§re ©c^toefter einem ehemaligen Sieb*

^ober giebt. Safe fte bie[e dioUt fpielt, ift boQauf motiüiert. Slber

bonn toerben toir 3^"9^' ^^^ "^^^ ^"^ f^^ ^^"^" 9taufd§ antrinft

5)a§ toirft toie ein ^ettf^enfc^Iag in§ ©efic^t. Unb bafe bann im

legten ?Ift biefe rau^^e X^atfäc^ti(^!eit bur^ eine pat^etijd^e ^Kfi^r*

feligteit abgelöft ttirb, öerfd§ärft bie S)iffonan§ nod§ me^r. S^ro^bem

toax ha^ ©d^icEfal, ha^ t>a§> berliner ^remierenpublihim ©ubermann

bereitete, unberbient.

3J?it feinem neueften Srama ift ©ubermann feinem neuen

3iete fd^on erl^eblid^ nä^er gerücEt. S)a§ „Q^lüd im SBinfel", baS

ber bon Seibenf^aften gepeitfc^te unb in bcn ©türmen be§ SebenS

mübe unb tounb gefd^tagene SKenf^ gtü^enb erfe^nt, unb bog öon

benen, bie bi^ pm legten Sttemjjuge genießen tooCen, berftönbniS«

loS unb öeräd^tlic^ gefc^olten mirb, ba§ ift ber Drt, an bem er

eine 9}?übe norf) einmal ben legten Äampf gegen bie ©türme ber

Seibenjd^aft fämpfen unb fiegen löBt« 3^^^ ©^iffbrü^ige finb im

^afen, SBiebemann, ber oerborbene Äanbibat, ber enblic§ in fleinem

befd^eibenem SSirtenöheii ein öoIIeS ©lüdE gefunben l^at, unb ^^rau

©lifabett), bie auf ber gluckt üor fi^ fefbcr fi^ t§m in bie 5Irme

gemorfen ^at:

„©0 mübe unb äerft^Iogen »ar i^, bofe i^ f^lieyi^ ni(^t§ lociter toolltc,

»Die einen ftiHen SBinfel, teo ic^ in 3ht^e bicnen «nb arbeiten fonnte."

9lber in i^rem ^ergen ift bie ©e^nfuc^t noc^ nic^t tot, ®ctft

unb Körper empören fi^ gegen 95efc^rän!ung unb (Sntfagung. ?iur

ein innere^ ^ftic^tgefü^I unb eine unbeftimmte Stngft bor bem, toa§

i^rer §arrt, menn fie au§ bem 33annfrei§ be§ täglichen S3erufe§

heraustritt, :§ält fie an ber ©eite be§ ungeliebten ajJonneS feft. S)a

!ommt bie S5erfuc^ung. 2)er 9J?ann, bor bem fie einft gef[ot)en, toeil

fie fi(^ toe^rloö i^m gegenüber füllte, tritt auf§ neue öor fie ^in,

übt bie alte 3)?od)t au§ unb gtoingt fie ^um ©eftänbniS. SSaS

nun? SSirb Slut, ßeibenfc^aft, grei§eit§« unb 5^^atenbrang ben

Sluöfd^Iag geben, unb ia^ 3Seib, ta^ gum |)errfdöen unb SBirfen in

großem ^eife geboren ift, mit bem ebenbürtigen 'SRaim bem ®Iüc!

im Sßinfel ben Sauden fe^ren? ober mirb fie ben 3)?ann, beffen

©lüdE fie ift, o^ne bafe er baS i^re märe, beffen Äinber an i^r

Rängen, baS Dpfer ber Xreue unb ©elbftentfagung nochmals

bringen? ober toirb fie burc^ ©elbftöernicf)tung fic^ einem i^r un*

lögbaren Äonflift entgie^en? ©ubermann f)at ben mittleren SSeg
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etngefc^tagen, er Id^t fte ben @ntf(f)tuB faffen §u fterben unb auf

bem SBege bol^tn burd^ ha^ Sßort t§reg SJJonneg gum SeBen unb

§ur ^flid^t unb gu bem „(^lüd im 2Sin!el" §urüdgefüt)rt toerben:

„Steine 3«gen^ ^anit id^ bir niti^t itjieberfc^affen. 3tber au^ bctnc toixb

langfatn ^ingel^en. S)te SBünj'd^e irerben ftiHer toerben, bie ©e'^nfud^t totrb

einfdölafen .... Befd^etben mufe ftc^ jeber — aud^ ber ©lücEIid^fte .... Unb

bielleic^t toirb'g bann noc^ einmal ein ®Iüd in unferem alten SBin!eI."

„SRir i[t, al§ fe'^' id^ bid^ l^eute jum erftenmat,"

fagt bie ^rau am @cl^lu§.

9}?an I)at biefen 5tu§gang tüei^lid), untoa^r[d)einlid^, :p^iti[ter*

^aft gefc^olten. Sc^ glaube, biefer 35ortDurf tüürbe toeniger @^ein

l)aben, toenn ©ubermann bie ©eftalt be§ 9}ianne§ uid^t üon öorn«

!)erein gu fe^r gebrüdt I)ätte unb baburc^ ben ®(au6en, ba^ biefeg

SSeib an ber (Seite biefe§ SOJanne§ luieber §u innerem ©kid^gemid^t

lommen fann, felbft erfd^üttert f)ätte. Sc§ glaube gar nid^t, bafe e§

in ber 3tbfid§t be§ ®ic^ter§ tag, it)n fo §u §eic|nen, toie it)n ^ublifum

unb Äriti! offenbar meift auffaffen: at§ einen meic^tid^en @c^mäc^=

ling. Sd| felbft ^abe au§ ber Seitüre einen erf)eblid^ günftigeren,

männlicheren (ginbruc! t)on ber ^erföntid)!eit gemonnen unb glaube,

ha^ ber ©arfteHer nur gut t£)ut unb ben ?lbfi(f)ten be§ 2)ic^ter§

entfprid^t, ttjenn er bie leife 93eimifd^ung oon ©ecabententum , bie

ber ß^arafter unleugbar nod^ erhalten liat, mögUc£)ft gurücEtreten

läfet gegen ben ^runbpg fdglic^ter ®üte, männlicher Xüc^tigfeit,

bie er im 93eruf be!unbet.

9Sor allem aber ermartet man gerabe, je me^r ber ©id^tcr

im Einfang bie ®efta(t be§ @f)emanne§ 5urüdgef)alten ^at, ha^ er

if)n nun in offenem Kampfe, in offener 3tu§fprad^e bem üJZanne

gegenüberftellte, ber i§m fein SBeib ftreitig mad^t. „9J?orgen frü§

tüirb unfer ^au§ rein merben; bafür lafe mid^ forgen," fagt er,

\ia^ ift alles. 5tber ha^ ift nic^t genug. 2)abur(^, \)a^ ber 3)ic^ter

biefer Begegnung auSgemid^en ift, ^at er bie ÜberjeugungSfraft

feiner Söfung felbft erf^üttert. SBir inerben ba§ ®efüt)t nid^t lo3,

menn er nid^t felbft bem SSiebemann ai§ Stocher feiner (S^re mife^^

traut §ätte, mürbe er biefen ^ampf öon ÜJ^ann ju Mann gebrad^t

^aben. Sn bem ©egner „9?öc!ni^", bem ^^pu§ ber rolien Äraft,

ftedt tiiel üom alten ©ubermann. @§ ift, al§ ob ber neue «Suber*

mann fid^ nod^ nidjt getraut ^ätte, STuge in Sluge feinem alten

3^ gegenübergutreten. Sr ^at ben ^ampf l)inau§gefc|oben. ®ut.

Slber e§ bleibt it)m nid^t erfpart. SSon ber @dC)metterlinggfd^lac^t
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äum ®Iüc! im SSinfel ging'^ Bergauf, ober Bio gum ®ip[el ift'8

noc§ toeit unb braud^t einen gongen 9J?ann.

SSätjrenb ©ubermonn in ber „(S^metterlingSfc^Ia^t" nieber=

gejifd^t ttiurbe, fiel mein Süd unnjiCfürli^ auf ©er^art ^aupt*

mann, ber oben im erften 9?ang fa^ unb mit unerfd§ütterlicf)er

9tuf)e ben berel^rten ÄoHegen betrai^tete, ber ber tofenben 3)?enge

nad^ jebem 5lftfc§Iufe perfönlic^ STrol bot. 2)er 6äfaren!opf beg

5)i^ter§ ber „Söeber", ^at nic^t^ @d^äfermö§ige§, unb boc^ fam mir

in biefem 5lugenblid£ ha^ SBort in ben Sinn: „®ir aud§ fingt man

bort einmal!"

Sin paar ^age guüor ^atte id§ im 2)eutfc^en ^l^eater feine

„SSBcbcr" in muftergültiger ^arfteHung gefeiten, ©anj 93erlin fprad§

nur öon bem gemaltigen @tüdE, unb aud^ bie Äriti! \)atk mit

feltener Sinmütigfeit, ot)ne 0Jädfic§t auf bie 9lic§tung, bie „SSeber"

ot§ ein litterarifc^eä ®reigni§ erften 3lange§ begrübt. 55ei allem

9lefpeft bor |)auptmann t)atte id^ unter bem (SinbrudE ber ßeftüre

in biefem SSer! nic§t einen gortfd^ritt be§ 2)ramatifer§ §aupt*

mann gu erfennen öermod^t, mar aber nur §u fe^r bereit, mic^

burd^ bie 5luffü^rung eine§ Sefferen belehren §u laffen. STuf bie

®efal)r I)in, ber SSerftocEtl^eit gegiel^en gu toerben, mufe id^ aber

fagen, ba§ mein ^aupteintoanb gegen baö S)rama mir nid^t mibcr*

legt morben ift. @§ ift mir unter bem ©inbrudE ber Sluffü^rung me^r

benn je flar gemorben, ba^ ber STraum, in ben „SSebern" fei eine

neue ^edinif beö ©ramaö ber ^u^unft gef(Raffen, ein Srrtum ift; bafe

bie SSorfteÜung, übert)aupt je öon ben toefentlid^en, überlieferten ®runb==

gefe|en beä S)rama§ loggufommen, eine Utopie ift. ©g liegt im

SSefen be§ S)rama§, ha^ feine ©runbformen unöerrücEbar finb,

mer feine fd)öpferifd^e ^^antafie einmal in biefen 9?at)men fpannt,

ber mufe mit i^m unb in il^m fid^ einrid^ten. Sebe mefentlid^e

5tbmeic^ung baOon rä^t fid^ unerbittlid§. 2tud^ ber üermegenfte

S^euerer, ber auf alle Äunftüberlieferungen pfeift, meil eg Über=

lieferungen finb, mirb biefe formen refpe!tieren unb fid^ i^rer be=

bienen, ober' toirb überl^aupt bie ginger Oom S)rama laffen. So
mar e§ biö^er unb fo toirb eg aud^ bleiben. §ut ahl Oor ber

^aft ber G^arafteriftif, oor ber urfprünglitfien ©etoatt ber Seiben*

fc^aft, Oor ber jeben germalmenben Unerbittli(^feit, mit ber in ben

„SBebern" bie ©efc^öpfe be§ 2)id^terä i^r unb ber anbem (Sc^icEfal er*

füHen. Tlan toirb babei unmiQfürlii^ an ein SBort §ebbelg erinnert;

eg ift einem gu 9)?ut, aU ob ber 2)tc|ter bie geber ftatt in Stinte,

fii|mann, Deutfc^eS S)rama. 3, aufl. 15
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unmittelbar in 93Iut unb ©el^irn eingetaucht l)ätte. 2I6er, ba§

tt)a§ teä)nifc^ neu baran i[t, ber SSergidit auf einen gelben, einen

perfönlid^en äJJittetpunft, an bem unfer 3J?itIeib unfere gurc^t fid^

aufranfen fann, ^a^ ift t§> gerabe, mag, in biefem ©rabe mir felbft

überrafd)enb, mir bie Xiefe unb 9^a(^^altigteit be§ (Sinbrudg be§

S)rama§ at§ ganzen abgefc^mäd^t unb öerflütf)tigt ^at ®ie ein«

getnen ©cenen bagegen, mit großer SSirtuofität in ber S3enu|ung

ber fpejififc^ bramatifcöen STec^nif, mie fie üon atterötier geübt

mürbe, aufgebaut, mir!en alö einjelneg eben barum im Slugen*

blic! ungeheuer. 2)amit foll nic^t bem ©id^ter pebantifd) ba§ §eft

!orrigiert merben. (Sr tüufete too^I, marum er bieSmal auf einen

^erfönlic^en 9KitteI^un!t üergid^tete unb marum er im ©injet*

faß eines notmenbigen 3)?acf)tmitte(g be§ 2)ramatifer§ fic| ent*

äu§erte. Sf)nt tag, menn ic^ it)n re^t öerfte^e, ni(i)t§ ferner, aU
bie Slbfid^t, mit ben SSebern eine neue STerfinif be§ 2)rama§ §u

inaugurieren. Unb menn er öorüberge^enb bieHeic^t burcf) bie

5(u§beutung beg (SrfoIgeS ber SBeber öon feiten feiner 5Inf)änger,

in biefer §infid§t manfenb gemorben fein foHte, fo mirb er, je

ftdrfer fein bramatifd^er Snftinft ift, um fo fc^neKer auf bie ^ed^ntf

beö ®rama§ ber ßi^^wnft üerjiclten. @r ift ein '©infamer unb

Eigener, ber feiner nad£) innen geteerten öerfd^loffenen 5lrt nad^

am attermenigften pm ^üt)rer für bie 9}2enge taugt.

SSon „3Sor (Sonnenaufgang" hi^ gu ben „©infamen 9}?en=

f(^en", ein fic^tbareS SBad^fen, ein faft füt)lbare§ @id^Io§(öfen bon

SSorbitbern unb in bemfelben 9J?afee ha^ langfame ©rfc^Iie^en einer

eigenen ftiK in ficf) rul^enben ^erfönlid^feit, in bereu Xiefe, toie

ouf bem ©runbe eines 93runnen§, uod£) ungeahnte ^eime §u Über*

rafc^ungen liegen. 2)ie garce ber „53iber:pelä" unb bie S^raum*

bid^tung „^annele" (Sd^öpfungen ein unb beSfetben 3af)re§! |)ier

ein tro| atter guten ©eobadE)tung unerqui(iIid^eS (Semälbe beS

Xriump^S ber Sumperei unb ber ©emein^eit, ha^ fc^mer§Iid§ ben

§umor, ber berlei attein ertröglid^ meint, öermiffen lö^t; bort im

5£raum eines gequälten ÄinbeS ein grauenöoEeS ©^tegelbitb menfd^«

lid^en ©lenbS, aber burd§ftra!^(t bon bem tiefften (äolbglanj ber

^raumbilber ber alten d^riftlid^en 3J?^ftifer; unb in ben Sßorten

beS ©otteSfo^neS: „9Kit biefen ^^ränen mafd^e ic^ beine «Seete

öon ©taub unb Oual ber Sßelt. Sd^ mill beinen gu§ über Ut

©terne ©ottcS er^ötien," ber befreienbe oerföfinenbe Ätang ber

SOSei^nad^tSbotfd^aft. Unb biefe fo fidler in fic^ ru^enbe, unbeirrt
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hm^ ßodungen öon rec^tg unb ünU i§ren 2öeg berfolöcnbc

^erfönlid^feit t)at nun auc^ bem ^q^, bem 9Zetb unb ber ©emein«

^eit ben QoU ga^Ien unb bafür bü|en muffen, ha^ fie um §Qu|)teg«

länge fid^ qu§ bem (Sd^toarm emporgehoben.

SIuc^ ©erkort Hauptmann §at in benfelben 9?äumen unb öor

bemfelben ^ublifum, ha^ feinen „SBebern" zujubelte, mit feinem

„glorion ®e^er" eine Se^anblung erfahren, bie faum brutaler

^tte ouöfallen !önnen, toenn er am oranger geftanben ^ötte.

greilic^ mu§ man l^terbei forgfältig auSeinanber^alten bie %f)aU

fod^e ber Slble^nung felbft, unb bie gorm, in ber fie erfolgte,

©rftere »ar boUberec^tigt, le^terc toar eine ©c^ma^, eine boppettc

©c^mac^, toeil fic^ bie meiften «Schreier als 55ertreter beä guten

^fc^macfS im Sntereffe ber gefä^rbeten Sbeole brüfteten.

UntoilKürlic^ fragt man fic^, mo toaren |>auptmanng greunbe?

nid^t am SIbenb fetbft, aber öor^er. SBie bunten, toenn ber

S)ic^ter fetbft blinb über bie 5tuffü^rbar!eit feineg 2öer!eg toar, ber

S)ireftor beS beutfd^en 2;f)eaterg unb bie übrigen tl^eaterlunbigen

Sntimen beS ^auptmannf^en greunbeSfreifeä e§ julaffen, ha%

biefe 2)ic^tung, bie felbft beim ßefen bem, ber bie OueEe^t unb bie

^eit beö Sauern!riege§ ni(^t grünbtid^ ftubiert ^at, gunäc^ft nur

ein öertotrrte§ S^aoS üon ^erfonen unb ©cenen bietet, bem fidleren

iWiBerfotg eine§ ST^eaterabenbS auSgefe^t tourbe. ©erabc je ^ö^cr

fie ben S)ic^ter fteüten, unb je größeren 2Bert fie gerabe biefer

S)ic^tung beimaßen (^aul ©c^Ient^er), mußten fie i^rem ^^reunbc

unb feinem SBerf biefe Siiiebertage erfparen. Sd§ !ann eS mir nid^t

anberö erüdren, a(§ bafe boc^ ber ungeheure (Srfolg ber SBeber

i^nen infofern öer^ängniSüoE getoorben, ba§ fie ben 5tnteil, ben boran

bie „^Iftualität" be§ ©toffeS tjatte, ganj bebeutenb unterfd^ä^ten,

toä^renb fie offenbar bie 3)?ad^tmittel ber „neuen ^iec^ni!" er^eb*

lid^ überfd^ä|ten.

SSenn nun aber bie Mtifc^en S^ai^rid^ter Serling tiermeinen

bamit, bafe „glorian ®e^er" abget^an fei, fei auc^ über feinen (£r»

jeuger "öa^ ©tdbd^en gebroÄen, fo befinben fie fic^ fidler im

Srrtum. ^efanntli^ l^at fic^ ber Sinter mit biefem ^lan fc^on

Sü^re ^inburd^ getragen unb befd^äftigt, eg toor biefe 93eleud^tung

ber fociaten ^rage im ßeitalter ber 9f{eformation i^m eine eben«

foI(^e ^ergengfac^e toie bie beö SBeberelenbS in ben öierjiger

Sauren. 5Kir ift auS einer flü^tigen Begegnung bie Semerfung

bon i^m erinnerlid^: ®er unöoUenbete „i^lorian (^e^r" brücEe unb
15*
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l^emnte aUe übrigen päne; crft toenn er \i)n bon ber ©eele ^oBe,

!önnc er toteber frei bie 5lrme regen unb bie tf)m je^t näd^ft«

Itegcnben ^läne geftatten. SSenn man fid§ bog fertige 2Ber! 6e*

troditet, unb ©eite für Seite ^pixxt, mit tt)elc^er ^einlitfien ®e»

tt)iffen:^oftigfeit er ft(f) in feine DueEen t)ineingetefen, um @prad|e,

©itte unb @eift ber gu fc^itbernben ^dt bi§ auf§ %np\d überm S SU

treffen, bann gewinnt man aUerbingg ben (SinbrudE, ha^ ber ©id^ter

fid^ baran mübe gearbeitet l^at. SBenn ®oett)e mit einem glücf*

lidfien @riff au§ einer Quelle fein S)rama unb feinen |)elben

fd§ö|)fte, mit munberbarem ©efdiicE unb Xa!t gerabe foöiel bon

ßeitfärbung unb ©prac^e fid§ aneignete, um ben 6f)ara!ter beö

gelben unb feiner ßett, biefc ©eftatt unb if)re kämpfe begreiflich

unb natörlid^ erfd^einen gu laffen, fo l§at §au|)tmann mef)r al§

@ociatpotiti!er, benn al§ ^oet feine 3tufgabe faffenb, aug mitf)'

famen (Speciatftubien, in 9J?ofai!arbeit, ein ©emälbe ber ß^i* 9^*

liefert, t>a^ ttjal)rfc§einlic^ {)iftorifcE) ungleid^ größeren Sßert bean*

f^jruc^t, al§ bie „®ef(^idf)te ©ottfriebg bon S3erlid§ingen brama»

tifiert", bo§ ober gegen jene gehalten eben aud| nur mirft mie ein

miffenfdjoftlicöer SSortrag gegen frifd^e ^oefie. ®afe ber „Florian

®et)er" überliaupt alg 2)id)tung nid^tg bebeute, ift bamit feine§toeg§

gefagt. SBer mit ben get)örigen SSor!enntniffen unb einigem

fünftlerifdEien @efüf)t htQaU fid^ in bie ^idEitung berfen!t, mirb oft

genug S5Iic£ unb §anb eineg ed£)ten ^oeten fpüren, ber eine ©cene,

eine ©eftalt un§ in anfd^aulid^er S^tunbung greifbar naJieprüdEen

ioeife. 5lber tro^bem biegmal ja im ®egenfa| gu ben ,M^btvn"

ein |)etb im 9}HtteI)3un!t fte|t, gerfällt bod^ bag ©ange, aud^ für

ben Sefcr, in eine' fftd^t bon „ß^^tbitbern" bon fel)r ungleid^er

Äom^jofttion unb SBirfung. @g ift !eine ^erf|)e!tibe in ber ®ic^=

tung: Hauptfiguren unb S^ebenfiguren, §auptmotibe unb fd^müdEen«

be§ Söeinjer! finb in berfetben ©rö^e auSgefül^rt unb ftel)en gleid^*

toertig nebeneinanber. S)agu eine ©prad^e, meld)e, bie ^ebanterie

be§ mobernen 9^aturali§mu§ auf bie SSergangen^eit übertragenb,

nid^t nur p^onetifd^, fonbern gelegenttid^ fogar orttjograp^ifd^

ha§> 16. Sa^r^unbert gu lopieren beftrebt ift, unb mel^e bem nid^t

germaniftifd^ ©efc^ulten, namentlich 0lorbbeutfd)en, gum ^eil ge*

rabegu unberftänblic^ fein mufe. (Sine lieillofe ^ebanterie, bie bei

fonfequenter ®urd§fü^rung etma auftretenbe Sluölänber in i^rer

©prad^e, ©eftalten au§ ber älteren beutfd^en ©efd^id^te alt= ober

mittell)od£)beutfd^ gu reben nötigen mü§te.
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©erabe ber na^cltegenbe SSergletd^ mit ®ö| bon Serlic^ingen,

ber bei |)auptmann in fe^r Diel ungünftigerer unb too^I gtoeifelloä

rid^tigerer Beleuchtung erfd^eint al§ bei ©oet^e, fonn nur gu Un«

gunften „^^lorian ©e^erö", aU eine§ poetifc^en ÄunfttoerfeS, au§'

fallen. 2)iefer gel^lgriff unb 5Ki§erforg giebt ober nod§ feine§ti)eg§

ber ^iti! ha^ SfJec^t, bamit Hauptmann bie SSeiterenttoidEelung

Qbgufpred^en. ®ag gro^Ioden über ben „j^aU" toav in jeber 93e«

gie^ung albern, jum minbeften berfrül^t. Se^t erft, too ber Sugenb«

plan aufgearbeitet ift, toirb fid^'^ seigen, toie ber heutige ^aupt*

mann mirffid^ auöfte^t, toa^ er mirüid^ !ann, in n)eld§er Üiid^tung

er getoac^fen ift. Se^t mögen W SSrunnen in ber ^iefe toieber

fpringen, unb ber näc^fte Hauptmann un§ toieber eine Überrafd^ung

bringen, bieSmal aber eine freubige. S)aB übrigen! gerabe aud^

im „^^lorian ©e^er" ©lemente einer SfJeubelebung unferer SDid^tung,

bie für bie ßuhinft öiet öerfpred^en, im Äeime enthalten finb,

toirb nod^ am ©d^tufe meiner (Srörterungen berührt toerben.

Unter ben jüngeren ©ramatitem, benen Hauptmann ben SBeg

auf hk 93üt)ne gebahnt ^at, unb bie, o^ne al§ feine birehen ^aä)>

a^mer gelten gu !önnen, bod^ in ber SSeltanfd^auung, in ber ©toff*

toa^I unb in ber ^edf)ni! mit i^m eine getoiffe SSertoanbtfd^aft

geigen, hk freilii^ gum Xeil mieber auf gemeinfame Sßorbilber

äurüdEgufül^ren ift, ift an erfter ©teße 3J?aj |)albe§ gu gebenfen.

§atbe \)at fid^ für einen „Sungen" öer^ättniömöBig langfam

cnttoidelt. ©eine beiben erften 2)ramen „@in ®mpor!ömmting" unb

„greie Siebe", 'öa^^ erfte 1889, ha^ anbere 1890 erf^ienen, ftanben

in nod§ ^öl^erem ®rabe al§ Hauptmann! ®rftling§mer! unter bem

Sann Sbfen§; im gleiten fpürte man einen 3"fo| ^on ©tementen

jene! beutfd^en 3?aturali§mu§, ber gerabe bamal! in ben Som«

pagniearbeiten bon 'ämo §oI§ unb 3o§anne§ «Sd^Iaf baö ©ntjücfen

unb bie S^ad^a^mung ber Sugenb toedte. (£tttja§ grüblerifd^ SSer*

fonneneS, jene! SSoQen unb (Seinen o^ne eigentliche ^aft unb

eigentlid^eS können, eine getoiffe 3J?übigfeit unb ^JJeröofität, bie al§

ftimmungmac^enbe (Sfemente in biefen Dramen ^erbortraten, !onnten

ebenfo gut angenommen unb entlehnt toie ^atax fein. Sn bem britten

2)rama „©iSgang", ha^ 1892 in ber ^eien Sü^ne erfd^ien, gab

er fid^ fd^on ctmaö beftimmter unb beutli^er. ©efd^idter 5tufbau,

eine gelungene SSer!nüpfung eine§ pf^d^ologtfd^en ^roblemS mit

einem focialen, unb eine nid^t minber tbirfungSboÜe 95erfled^tung

biefer beiben in eine äußere Äataftrop^e, eine 5lnäa^[ gut bcob=
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Qd^tctct S^araftere, in Iräfttgeit ober nic|t aufbringtii^en So!qI*

forben, ^aupU unb 9^e6enfiguren gefd^icft biSponiert unb abgetönt,

unb ü6er ha§ ®Qn§e eine (Stimmung gebreitet, bie oucE) ben toibet*

ftrebenbcn Sefer in ben oft f(^rußen|Qften ®eban!en!rei§ ber gelben

§« Bonnen »u^te:

®a0 toaren bie in bic Stugen fpringenben SSor^üge be§

S)rama§, bie it)m im noturatiftifdiem Sager einen großen dtw^m

eintrugen. SBenn mon aber bie Mittd fic!^ nö^er anfot), mit benen

§albe biefc SBirfungen erreit^te, fo toarb man balb getoa^r, ha'^ aud^

im „(£i§gang" bie ü}?ofoi!orbeit, ha§> SSermerten entle{)nter 9J?otiöe

nod^ ba^ Söeftimmenbe fei. ®ie alten @d)i(^ten liefen fi(^ auc^

l^ier nacfjmeifen, al§ neue tt)or Hauptmann l^ingugelommen. („95or

Sonnenaufgang" unb „griebenSfeft".)

5lud) ie|t fc^ien e§ nod£) minbeften§ §meifelf)aft, ob |)albe über»

tiaupt über einen eigenen ftarfen Ston üerfüge, ob er je bagu

fommen toerbe, auf eigenen ^ü^en allein §u fielen.

2)iefe ßmeifel toiberlegte er mit feinem öierten®rama „Sugenb",

bo3 1893 im Slpril* unb $0?ai^eft ber freien S3ü^ne erfct)ien. ®a8 mar

@igene§, ha^ mar 9^atur, unb me^r no^: e§ me§te einem au§ biefem

„Siebeäbrama" dtoa^ entgegen, toa^ man bi§t)er ni^t nur hd

^atbe, fonbern überl^aupt bei bem gangen litterarifdien S^lad^mudiS,

ber ouf bie 3it^*i"f^ 95efc^tag legte, üermifet ^atk: bie Sfiaioität

jugcnblidier Seibenfd^aft. ßmei blutjunge, reine, marmbtütige (SJe=

frf)ö^)fe, bie im 9f{aufd^ unb ®uft be§ grü^IingS, brausen unb in

ber eigenen S3ruft, ber Siebe fü^e gruc^t mit rafd^er ^anb

^jftüden unb bafür bü^en. ®in elementares @reigni§ bramatifiert.

9^aturgemalten, bie toie fie ben ©aft in bie QtotxQt treten taffen,

Sugenb §u Sugenb fül)rten unb mit unerbittticfier goIgeri(^tig!eit

groufam unb f^ön im grü^tingSfturm ba§ faum fnofpenbe @IücE

öernid^ten. ®a§ ift ber (SinbrudE bi§ §um <Sd)(ufe beg gmeiten 2lft§.

^i§ ^ierfier folgt man bebingung§Io§. S3i0 ^ter^er ift alle§

öollfaftige, ^eiplütige, überfc^äumenbe, aber gefunbe Sugenb. Sn
aller ®Iut ber ©innlicl)feit nic^t ein ßug, ber ein gefunbcS männ=

li^eS ©efüt)! berle|en !önnte.

5lber nun ber britte 5l!t! ®ie !ecfe, öermegene, §u!unftö=

freubige 3üngling§geftalt !nicft |)tö^Iid| gufammen: unb mäl^renb

i>a8 3KäbdE|en gereift erf^eint, ift e§, aU ob it)m ber ®enufe be§

erften ßiebeggtücfeS ha^ Watt au§ ben Anoden gefogen \)ätk. ®er

fiegfiaftc ©türmer unb S)ränger, ber im Sturme bie SSelt erobern
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njoHte, bem bic ^ergen zuflogen unb bem öjir e§ glaubten, ba§ er

fiegen muffe, ift tt)ie öerttjanbelt: ein toeid^Iic^eö neurQftt)entfd^eg

Süngetc^en, bog nic^t toeiB, toaö e§ toiH, ha§> an nic^tl, nid)t

einmal metjr an fid^ felbet glaubt, unb ha^, ftammelnb unb

fc!^Iud^5enb, tro| aUebem me{)r SRitleib al§ S5erad)tung erregt, ©u
armer Sunge, toie toirft bu bid) im Seben prec^tfinben, »enn ber

erfte f^rü^IingSfturm btc| f^on entttjurjelt! @§ ift ein @Iüc! für

bic^, bafe bem ®ic^ter beliebt, burd^ eine türfifd^e, i^r ßiel üer*

fe^lenbe ^gel ha^ 3)Zäbd)en au§ ber SSelt §u fc^affen unb bic^

baburc§ nun au§ einem ^onftift gu befreien, ben bu nic^t löfen

fannft! — @§ ift öieIIeicE)t "ba^ befte ßetc^en für hit urtoüd^fige

^aft ber bic^terifd^en ©eftaltung in ben erften Elften, bafe man

fici§ mit bem üägli^ öerfagenben gelben am ©c^tufe fo energifc^

perfönlid^ au§einanberfe|en mu§. (£r ift einem an§ §er§ genjai^fen,

unb e§ ift fd)abe um it)n.

©d^abe um i^n! 0ii(^t blofe um ha^ „§än§d§en" ber „Sugenb",

fonbem me^r noc^ um ben ©id^ter, beffen eigene^ ^ergblut, man

fütjlt e§, in biefer ©eftalt pulftcrt. S)a^er ift ber 3«[öntmen«

bruc^ aud§ in oG feiner Srbörmli^!eit erfc^redfenb übergeugenb.

3}?it berlei !^albfd)ürigen ©cftalten ift aber toeber im Seben

no(^ in ber Sitteratur etnja^ anzufangen, unb allein mit 9^eröen=

reiben unb (Stimmungen toirb ber Sampf ttjeber ^icr noc^ bort

au§gefod§ten.

SSenn inbes nic^t aUeä trügt, beginnt bog S3enju|tfein baüon

ber 3ugenb met)r unb me^r ju tagen, ^atbe felbft ^at, nad^bem

er njegen einer aßerbing^ im ^on unb in ber ^^orm üergriffenen

^offe „®ie Hmerüafa^rer" gteic^ ©ubermann unb Hauptmann

fi^ öom berliner ^ublihim ^attt öffentlid^ mifetjanbeln loffen

muffen, in feinem neueften eben erfc^ienenen 2Ser! „Seben^rtenbe"

einer berartigen Stimmung f^mbolifc^ 5IugbrudE gegeben. §offen

toir, \>a^ eö nic^t bei ber „©timmung" bleibe. 5ln unb für fid^ ift

biefe „Äomöbte" an bic^terifc^em SSert ben beiben erften Elften ber

Sugenb ni^t ebenbürtig, ©ort ^^tülilinggluft, ^ier ein leifer gäuU

ni§gerud§. ©ort unberührte 3ugenb, l^ier lauter angefto^cne unb

im Seben brüd^ig geworbene ®efd§öpfe. ©en %t)pu^ „§än§c^en"

ber „3ugenb" ein paar ^atjxt fpäter, glaubt man in bem 0er»

bummelten alten ©tubenten (Sbert ju erfennen. SIber auc§ hk

anberen ©eftalten: gräulein Dtga, bie „forglofe unb fü^ne Statur,

bic Scben unb ©c^idtfal bor ber ^ödtjften 93tüte gebrochen Jjoben".
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i^r ffejjttfd^er Sugenbfreunb, §ct)ne mit bem ®ete!tit)blitf, bem ber

mofante ßug im (5Jeftc|t feftgetuaclfen ift, unb felbft bcr burd^ bie

©efd^toffen^eit unb 9[)?änntid)Ieit feinet SBefenS bie grauen Berüdenbe

SBe^Ianb, olle loben fie o!§ne 5lu§nal)me einen @tid^; bie moto*

rifc^en S^eröen „Suft unb Siebe" funÜionieren nicfit met)r normal.

SlUe biefe Seute, beren ältefter Tlittt ber breifeig [te^t, |aben

etmag 3JJübe§ unb SiJufiebebürftigeä, X^atenbrang unb (Snergie

fe|en jäf) unb unüermittett ein. ^^^aderfeuer, !eine nad^^attige

@Iut. Xro^bem i[t in ber |)auptgeftalt be§ SSe^tanb infofern

ein gortjd^ritt §u fpuren, alö er, tro| ben aud^ auf if)m laften*

ben ©nttäufdiungen, fic§ noc!§ SBiEen unb ^l^aüraft t)inüber=

gerettet liat, unb al§> feine Energie betebenb unb öerebelnb auf

feine Umgebung hJirft. Su fd)öner f^mbolifi^er SBenbung fommt

babei, tt)a§ bem ©id^ter unter bem Xitel unb in biefer ®eftalt

üorfd^mebte, gum 5tu§brutf. SSeilanb |at ein neueö ©ufeberfa^ren

,entbedt, ba§ eine üößtge Ummäl^ung be§ gangen äJietaüguffeS f)er=

beijufü^ren beftimmt ift. @r mad^t bie ^robe an bem borg^efifd^en

ged|ter. ®er @ufe gelingt. 9^ad^ben!(id^ blidEt ber f!eptif^e greunb

auf bie entpllte gigur:

„2)er borg^efifd^e f^ed^ter. @in !äm:pfenber SJtann!"

SBe^tanb fäHt i|m in bie SIrme:

„Sieg! ©ieg!"

®amit f(^tiefet ha^ (StücE. 5D?öge biefer 5lu§bticE üon guter

SSorbebeutung fein, nic^t nur für ben gelben, fonbern me^r nod&

für ben S)id^ter!

Sn bemfelben Sa^r, mie |)albe§ Sugenb, erfd^ien gleichfalls

in ber „^^i^eien S3ül)ne" ein @d£)aufpiel in einem 3l!te „Qu ^aufe"

t)on ®eorg ^irfd^felb. 1)er 9^ame mar gänjlid^ unbelannt, ber

SSerfaffer sä^tte bamalS gerabe 20 Sa^r! S)er Heine ©inafter

erregte mer!mürbig gemifcl)te (Smpfinbungen. ßunädift ein SinblidE

in eine „^äuglid^leit", morfrf) unb üerfault, mie fie bem ®efd§mad

ber @dl)ule entfpradl). Äeifenbe ^Dienftbaoten, eine gemiffentofe,

!o!ette 9}^utter, bie ben dit\i i^rer diti^t einem §au§freunbe opfert,

ein öerlumpter unb öerlebter (Sof)n, ber bie ÜJ?anieren ber ©trafee

in bie ©efeEfd^aft feiner 9J?utter überträgt, ein öeriüa^^rlofter ^ater,

ber üon frü| bi§ fpät fid§ im ©ef^äft aufreibt, um für ben mo^n*

finnigen 5lufmanb, ben grau unb <Sol)n treiben, ben Sebarf in

einzelnen 9}Jar!ftücfen ^u üerbienen, unb ber bafür üon grau unb

Xod^ter unb öon ben (Säften beä |)aufel über hk Sld^fel angefe^en
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ttnrb. Sm ^intergrunb eine gelähmte ^oc^ter, um bie ftdE) nur

bcr SSater unb eine gutmütige 9)?Qgb fümmern. S)a§ alleS kd,

fidler, gefc^idEt gru|)piert, lebenbig unb natürlid^ §um ©rfd^recEen.

S)ie faule, ftidige 2(tmofpf)äre benimmt einem ben 5ttem, aber

gleichzeitig mufe man bie (Sd£)ärfe ber S5eoba(^ung unb bie frap=

pierenbe ©id^erfieit ber |)[^d)otogi[c|en ^arfteHung beh)unbern. Sn

biefen Stetig tritt nun nad^ breijätiriger 5lbmefent)eit ber ältere

<Sol^n be§ §aufe§, o^ne eine 5l^nung tjon ben SSeränberungen gu

^aben, bie injmifd^en „§u §aufe" öorgegangen finb; unb in bem

5lugenbli(f, ujo bie ftraffe, frifc^e, ernfte, jugenblid^e ®e[talt er*

fc^eint, atmet man auf. Älug unb tüd^tig mu§ er fein, nad^ bem,

mag öon feinen mebiginifc^en @tubien unb if)rer glüdlic^en S3e*

enbigung öerlautet, ^a^ er aud) gut unb gartfü^Ienb ift, bemeift gleic^

fein Stuftreten. 3n ber erften I)alben «Stunbe erfährt er aug

bem SJhtnbe beg 93ater§ unb ber SD^^utter toie e§ ftet)t, ha^ bie

3J?utter it)n t)at fommen laffen, bamit er feine gange 5Irbeit§fraft,

ebenfo mie ber S3ater feine mürben ^nod)en, ilirer Sitelfeit unb

®enufefuc§t gum Opfer bringe. ®r tft el^rgeigig, er l^at ernfte§

miffenf^aftli^eS Streben, er t)at fi^ barauf gefreut, nod^ ein Sa^r

lang „bei S3ergmann" lernen gu !önnen; tro^bem ift er bereit alle§

5U opfern, nidE)t ber 3J?utter, aber bem S5ater, ben er gärtücf)

liebt. 2)od§ fteHt er eine 93ebingung: ba§ biö^erige Seben mufe

aufhören. @in ober ^toti ^reunbe abenbg, mit benen man gemüt*

lid^ plaubert, ift genug. „S)a mürbe un§ aber bie 2Bai)I fd^mer

fallen, nid§t 5(rtl§ur?" bemer!t bie Wntttx, gum jüngeren ©o^ne.

Unb biefer ermibert, nad^ ber ©ecEe blicEenb: „Sa 9J?ama! ©d^Iöfeer

müfete fd^on bleiben!" ©^löfeer ift ber Sieb()aber ber SJ^utter! STuS

ber fonberbaren ©rregung be§ SSater§ errät ber ältere (So^n bie

©abläge; in bem SIugenblidE, mo e§ if)m tagt, mo bie grengenlofe

©c^mad§ unb bie Unergrünblic^feit be§ ©umpfeS „§u §aufe" if)m

aufgellt, ftürmen bie ®äfte aug bem ^iebenjimmer, unb ber erfle,

ber t^m bie ^anb gur S3egrü§ung entgegenftrerft, ift ©ifilöfeer:

„3§ bo(^ ma§ anberS — toieber gu |)aufe — ma§?" S)er SSor-

t)ang fällt.

SBie man fielet, olfo eigentlid^ nur eine ^erfpe!tioe auf eine

bramatifc^e ©nttoicEIung. ^ie Söfung beS Äonftiftg bleibt ung ber

S)i(^er f^utbig. 5lber eine ^erfpeftiöe, bie, fo mie ber junge Strgt

gegeic^net ift, tool^I fc^toere kämpfe, aber fd^Iie^Iid^en @ieg a^nen

läfet, unb bie gugleic^ für ben Urheber biefer ®eftalt ein günftigeS
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SßorurtetI crtoedte. Unb bann erfc|ien btefer Süngling, bet in*

§h)ifc|en 22 Sa^te geworben nnb burd) eine S^lotielle „2)ämott

steift" fti^ einen 9Zamen erirorben, im «Sommer 1895 mit einem

öieroftigen ©c^aufpiet „®ie Wtüitet" öor bem ^ublifum be§ S)euts

fd§en %^zattx^ unb errang einen unbeftrittenen unb nadi^attigen,

in jeber SSegiefjung e^rlid^ üerbienten Srfolg.

'äü<i) ^ier fef)tt tro^ ber biegmal auf öier 5lfte au§gebef)nten

§anblung ein eigentli(^er 3Ib[d)Iu§, e§ ift eine bramatif(f)e (Spijobe,

bie mit bem fallen beg 3Sort)ange§ nur rein äufeerlid^ abgejd^loffen

mirb. ©emiffe !ritifd^e (Stimmen nennen \)a^ grabe einen SSorgug ber

neuen Äunft gegen jene alte pebantifc^e 9}?anier, bie 6i§ gum 5. Slft

alle ouögefponnenen ^onflifte gemiffenf)aft unb grünbli^ aufarbeitete,

^afe bo§ neue 95erfat)ren für ben 2)ramati!er Bequemer ift, »er

miU ha^ leugnen! Sine bramatif^e Situation gelingt mot)l in guter

(Stunbe aucf) einmal einem, ber planmäßig §u fomponieren au^er

ftonbe ift. Slber ein ©ramatüer, ber ütoa^ auf fid§ t)ält, fottte

fid^ oon berlei äftt)etifcl)en äRobenarren nid^t gur S^aclia^mung ber«

leiten laffen. |)irfc^felb ift tro| feiner Sugenb 3J?ann§ genug, allein

feinen eigenen SSeg §u gel)en. 2Ba§ aber öor allem ^ier in reid^erer

§anblung noc^ me^r auffaßt, ift, id) möchte fagen, bie (Stegan^

ber 5lr6eit; nic^t jene ©lattl^eit unb ®efc|meibig!eit mandier ^In*

fänger, bie mit entlet)nten SCRotiöen unb entlehnter ^ec^ni! ma^re

SSunbermerfe gn gaubern imftanbe finb, fonbern jene 9f?uf)e unb

Xrefffidt)ert)eit, mit benen er fici^ feine ^anblung aufbaut, jeben ein«

jelnen ©fiaralter in feiner unb au§ feiner 5ltmofp|äre inbiuibuefl,

ol)ne jebe naturaliftifc^e Übertreibung, reben unb lianbeln läfet, bie

gleid)mäfeige SBe^errf^ung einer STon* unb ^arbenffala öon fe^r

bebeutenbem Umfang, ha^ feine unb glüdlidie 2luge für biä!rete

ÄontraftmirJungen, unb fc^liefelic^ ber Sinn für |)umor, ber mie

ein golbeneg SBöl!c§en über ber ernften, tragif^ fic^ 5ufpi|enben

|)anblung fcfjmebt unb o^ne je in§ SBeid£)C ober SSeic^lic^e §u Oer*

fallen, bie Ijerbften ^iffonanjen meniger fühlbar maclit.

2lud^ ^ier ^anbelt e§ fiel) um einen f^amilientonflift, aud^ ^ier

um ein „gu §aufe" Ä^ommen eine§ So^neö, ber lange ferne mar.

5l6er biegmal finb bie SfJoHen getaufd^t. 9iobert gret), ben man gmang

Kaufmann gu merben, mät)renb er fid^ für einen großen 9J?ufifer

l)ielt, f)at öor Sat)ren bie Letten gebrodl)en, mit benen man i§n

feffetn mollte. (gr ift für Ut Seinigen t)erfd§oöen; ingmifc^en ift

ber SBater geftorben, äJJutter unb (Sd^mefter oerje^ren fic^ in
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:^eimti^er (Sef)n[uc^t ttod^ bem 35erIorenen, fic möchten, jebe auf

it)re 2Bei[e, gut macf)en, tooS an it)m gefünbigt iüorben. S)o8

Xragifc^e ber (Situation befielt aber barin, ha^ e§ ba§u p fpat

ift. §at 9?obert bon §au§ feine Segobung überfc|ä|t, ober ift er,

eine garte, nerüöfe, 5erbred)Ii(|e f^igur bur(^ ben ßerfaö mit ben

(Seinigen unb ben Äampf um§ ©afein, e^e er ba§u reif toax, auf»

gerieben toorben, genug, er ift je^t, feiner Sugenb gum Xro|, fertig
'

mit bem Seben unb ber Äunft. @r märe fc^on tauge gu ®runbe

gegangen, menn ni(f)t eine 5trbeiterin au§ ber oäterlic^en gabrif,

bie, in leibeufd^aftlid^er Siebe für i^n, an if)n unb feinen Äünftler«

beruf glaubt, fitf) für it)n aufgeopfert ^ätte. S3on i^rer §änbe

Slrbeit ^at er fein ©afein gefriftet, in i^rer Srtmof:pt)äre finb i^m

bie ©c^toungfebern eine nad) ber anbern aufgefallen, ©a fommt,

burd§ ben ^reunb beö §aufeg unb 9f?obert§ ehemaligen Set)rer über*

bracht, bie S3otfc^aft: „tei)r ^etm!" ©a§ SBieberfe^en gmifc^en

3J?utter unb ©o|n im britten 5Ift ift oon tiefergreifenber «S^ön^eit

unb Snnigfeit: beibe aufeer Staube in tiefer Erregung ba^ richtige

SSort 5U finben, unb in munberlic^ fdjroffen Xönen jebe fic^ regenbe

(Smpfinbfamfeit nerOög 5urüc!fc^euc^enb, bagmifc^en bie Sc^mefter —
bie, ein unenblid) feiner unb mof)It^uenber ßug, in biefer felben

(Stunbe bräutlic^en ©lüd^ fid) bemufet gemorben — gärtlic^ beforgt

nac^ üermitteinben SSorten ringt. — ?tber ber Ooranget)enbe jmettc

5lft ^at gmei fragen angeregt, bie noct) ber Söfung gurren. SBaS

mirb auä bem SD^äb^en, t>a§> 9fJobert adeä geopfert ^at? 2öa§ au3

^Robert felbcr? (£§ finb eigentümlich tapfere unb refolute grauen*

geftalten, bie un§ ha entgegentreten, runb unb feft unb munberooH

e^rlic^. SJfutter unb «Sc^mefter finb bereit in berfelben üJ^ünge bie

©c^ulb abjuga^Ien, in ber fie übernommen, in Siebe. 3m Oierten

5lft tritt bie ©c^mefter ber beliebten be§ 53ruberg gegenüber, „fie

nimmt fc^meigenb i:^re beiben §änbe unb t)ält fie fo feft, boB fie fie

nid)t met)r gurücfgietien fann." 3n ber bloßen ©eberbc liegt eine

©röfee, bie bie ganje Situation auf eine ^ö^e ert)ebt, in ber auc^

ber le^te §aud) Oon 9^iebrig!eit oerfc^minbet. ©ie aber, ber fie fo

fcE)toefterIi(^ entgegentritt, ift nid)t in freunblii^er 5IbficJ)t gefommen;

fie toiH it)r Eigentum, it)n, ben fie fi^ in qualöoHer Slrbeit erobert,

jurüdforbern öon bcnen, bie i^n üerleugnet t)aben. ©od^ atleg, mag

fic an milbem ^ro^, an Äampfmut mitgebracf)t ^at, Oermag nid^t

«Stonb gu galten oor ber reinen ®üte ber oome^men «Sc^mefter.

«Sie iam mit einem großen Xrumpf:
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„^ä) ]§oIc il^n mir!"

^at fie am @(^(u^ beg stuetten 5tfte§ trtump^terenb gefogt,

„3c^ brauch' ja Ho^ een 2öort ju fagen . . . 3e& foH er'§ wiffen . . .

ie§ — no ®ott, er tcirb ja jeelig |ein! . . . je^t foll er'§ itjiffen
—

"

Unb je|t öffnet fie begtüuitgen bte ^anb unb ber ©c^toefter, bte

tt)r ba§ ®u anbietet, bringt fie bo§ größte €)p\tv.

„^d) lüiH ba§ le^te für i^n t^un. Qc^ loiH füll fein unb geilen."

Slud) in ber %xt luie fie ba§ auSfprid^t:

„(Sr tüeife e§ nic^. — SSie ic^ ^erfam, ba lüoHt' iäj i^n meg'^olen —
unb fagen — nja§ !ommt. 9?un werb' iä) i|m loo^I boäj nichts fagen . . .

Unb ©ie — Sie muffen mir fd^wören, gräulein, ba^ ©ie'S aud^ nid^ t^un!

. . . Sonft i§ nömlid^ oIIe§ au§"

ift nid^t ber leifefte %on üon (£m))finbfam!eit, fie bleibt auc§ ^ier,

tt)a§ fie toar, in SBort unb ©eberbe, ha^ (SefcJ)ö^f i^re§ 9J?i(ieu,

aber in benfetben SBorten unb ©eberben liegt ein rül^renber SEon

innigfter tieffter (Smpfinbung unb tiefften feetifcfien (Sd)mer5e§, ber

ha§^ ^einlid^e ber ©ituotion toeber ber 8d§tüefter nod§ bem 3"'

fd)auer §um 93etDU§tfein !ommen tä^t; ja nte^r, ber bie arme

niebrige nod) größer erfc^einen lä^t afö bie 3J?utter unb ©(^toefter;

biefe opferten if)ren Stols, i^r SSorurteil, biefe ^rmfte fid) felbft.

2;apfer befielet fie aud^ ^a§> le^te, if)m felber, ol^ne bog ©e^eimniS

gu üerraten, ben (Sntfc^lu^ fid^ öon it)m ^ü trennen aU nottoenbig,

für fie felbft beruJ)igenb barjufteßen. Se leid^tereS ©piel fie i^m

gegenüber t)at, ber in ber §eimat§Iuft mieber aufatmet, unb ber

innertid§ i§ren ©rünben auf fjalbem SBege entgegenfommt, befto

getDoItiger ift ber Äampf, ben fie i^m nid^t öerraten barf.

„3lber tc^ barf bic^ ntc^t allein laffen." „«Kcinft bu, ba^ iä) 2tngft

l^abe? S<^ ^ttbe feine Slngft. Seb wo'^I ... ©ei fleißig . . . ®rü§ beine

©d^wefter."

S)amit ge^t fie; fie njirb if)r SSort J)alten, unb fie mirb aud§ fiegen.

'Slber er? ift er biefe§ Dpfer§ toert? toirb er nun, oline fie, ba§

3iel crreid^en? ^iefe grage bleibt unbeantmortet.

„Sa^ erft bie '^aä^t üorüber, SJJorgen ift alle§ anberS,"

tröftet bie Lintia ben gaffungStofen.

„SllleS anberS"

ftammett er med^anifc^. S)amit fc^tie^t ba§ ®rama. SttteS anberä?

ttjtr glauben e§ nirf)t; unb bieg unbermittelte 5lbbrec^en öer^inbert,

baB bie (Stimmung, bie ber ©id^ter burc^ bie beiben Ie|ten ^fte

gefd^affen unb üon ©cene gu @cene gu tragifd^er ©röfee gefteigert

f^at, rein auSHingt.
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®corg ^trfc^felb fte^t no^ in ben erften Slnfängen einer

^id^terlaufbo^n, bie i^n fd^on je|t ju ©rofeem Berufen erfc^einen

läfet. SBq§ öor Quem an biefer jugenblic^en ©eftolt jo too^l»

t:^uenb berührt, ift, bafe er ber erfte au§ ber @^ar ber Sungen

ift, ber in jebem ^infelftric^ Schulung burd^ moberne§ Seben unb

moberne Sitteratur öerröt, unb ber boc| gar ni^tl (5(i)ulmäfeige§

an fic^ ^at. @r öertritt feine JRic^tung me^r, er ift er felber, ein

©efd^öpf feiner geit, aber fein ^robuft einer ©d^ule. Unb fo bürfen

toir hjo^l ^offen, ba§ h)ir un§ enbli^ jenem ßeitpun^ nät)ern, tt)0 ha^

|)abem unb ßetern über 9fJi(^tungen unb ©deuten ein ®nbe nimmt;

ö)0, nja§ toirüic^ lebend» unb enttt)icfelung§fä^ig öon neuen ©ärungS-

leimen ift, fic| of)ne Äampf, Don ganati^muS unb ^ebanterie, mit bem,

maS, tro| allem ©ef^rei, in ber Äunft unüergänglic^ unb etoig ift, ju

einem neuen ^armonif^en ^nftibeal gufammenfc^Iiefet, \)a^ allen

Gräften freien (Spielraum getoä^rt unb nii^t nur einen inbiöibuellen

tunftgefi^macf al§ ben allein nötigen gelten laffen toitt.

^6) ^aht in biefem Siücfblicf nur einige ^erfönli^!eiten unb

fragen ftreifen !önnen unb toollen, unb fo i)aht \6) über ha^

Kapitel üom mobernen beutfc^en Suftfpiet, feit SeffingS ^agen, bem

©tieffinb beutfc^er 2)i^tung, nod^ fein SBort fagen fönnen. ß^'^^fel*

Io§ ift bier no^ ber fc^njierigfte Xeil ber Slufgabe ^u löfen,

fd^toierig au^ be§l^aI6, toeil ha§> beutf(^e ^ublifum für haS' ßomifd^e

fein ©titgefü:^! 'i^ai, toie g. 93. bie gan§ unt)eranttt)ortIi^e Xeil=

nafimlofigfeit gegenüber einem fo oon |)umor ftro|enben SBerf,

toie bie ^rogifomöbie „®a§ Sumpengefinbel" üon ©ruft öon

SBotgogen beUjeift. Sn ber oon SSoIjogen eingefd)Iagenen ^id}'

tung fc^eint mir bie Iof)nenbfte Slufgabe für bie Erneuerung

unferer ^omöbie §u liegen. Unb beS^alb fd^eint mir aud^ Subtoig

gulba alg fongeniater Ü6erfe|er 9J2oIiere§ ber beutfd^en Süf)ne

größere ®ienfte ju leiften al§ in feinen eigenen feingefponnenen

5lrbeiten.

3Kit bem ®efagten finb aber bie SSorau^fe^ungen für eine

®nttoidelung be§ beutfd^en S)ramag, in ber jebeS ernfte fünft-

lerifc^e (Streben unb jebe bi^terifc^e ^erfönlid^feit refpeftiert toirb,

nod^ nid^t erfd^öpft.

9Son gehjiffen ©eiten, namentlid^ aud^ ou§ Dfterreic^, ift mir

jum Sßortourf gemad^t morben, bafe id^ @mft oon SSilbenbrud^ fo

in ben 9)?ittelpunft meiner ©arfteHung gerüdft unb if)m eine 95e*

beutung für ha^ moberne S)rama gugefd^rieben ^abe, bie i^m felbft
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mä)t in ben Za^zn [einer größten Xriump^e, gefdjtueige benn je^t, too

er fid) burc^ feine §iftorien, feI6ft haä @ra6 gegraben ^a6e, gufomme.

Sc^ tnill äugeben, \)0l^ er mit bem im Xon öergriffenen „^eiligen

Sachen" unb mit bem „9}?ei[ter S5a[|er", noc^ meJ)r a[§ burd^

feine testen |)iftorien mot)t aurf) ben greunben feiner ©ic^tnng

^tnlafe au ber S3eforgni§ gab, er ^abe ben |)ö£)epunft überfd£)ritten

unb öerfuc^e ben tampf ber ßeit mit SSaffen ju führen, M benen

er feine eigentlid^e ^raft nic^t üermerten fonnte.

Se|t \)at er tt)ieber gu feinem alten «Sc^Ioc^tfdimert gegriffen

unb fie^e ba, er ^ot fd)lagenb bemiefen, ha^ er no^ ber atte ift

unb bo§ ha^, toa§ bie gebauten ber aJioberne bie „alte" Äunft

nennen, immer nod^ lebenbig ift, tro| unb neben ber mobernen.

3n „^einric^ unb |)einric^§ ®efc|tec^t", t)on bem bi%r nur ber

erfte %dl bie Feuerprobe auf ber ^üt)ne beftonben, ift gum erften

SJ^al ber SSerfu^ gelungen, ben großen Äampf beg beutfc^en WitttU

altera gttJtfc^en Äaifermo^t unb ^apfttum ber ©röfee be§ ©toffeS

entfpred^enb bromatifrf) gu geftalten; ben ©treit gtoeier SBelt*

anf^auungen inbiöibueß gu ber!örpern unb au§ ben S)?enf(i^en

^erau§ öerftänblid^ unb notmenbig erfc^einen §u Taffen.

<Btit langer ßeit ift fein ernfteö S)rama mit fo einmütiger greube

unb Söegeifterung begrübt morben, mie „Ä'önig §einric^", f)at feine

berliner 93ü§ne eine fo ^oc^ unb freubig geftimmte SJ^enge ge*

fe^en, mie ha^ berliner Xtieater am 5lbenb be§ 22. Januar 1896

bot. ®en greunben ber „alten" Äunft ^at e§ bie (Seele erquidt,

ben ganatifern ber „neuen" aber mancherlei — fo ^offe ic^

menigfteng — gu benfen gegeben.

3c^ möchte babei jebod^ nic^t mi^berftanben merben unb möd^te

bor aHem jener Steigung, au§ bem großen @iege SBilbenbrud^^

Kapital für einen <Sieg ber „alten" Äunft über bie „mobernc" ju

fd^lagen, fel)r energifd^ entgegentreten. 2)em ®ic|ter unb feinem

SBer! mirb baburd^ ber fd^lec^tefte ®ienft ermiefen, inbem man i^n

gum ^arteimann mad^t. @r l)at oft genug beriefen, halß er, unbe*

fd^abet feiner perfönlid^en S5orliebe unb S3egabung, offene^ STuge unb

Dl)r t)at für aUeg, ma§ in unferer arbeitenben Qdt an Gräften unb

Snbibibualitäten ernftlt^ §nm Sichte ringt. Unb menn er ie|t einen

@ieg auf feinem Gebiet errungen \)at, fo l)at er il)n auc^ nid^t

errungen al§ ^arteimann einer Sliditung, fonbern für W beutfd^e

5?unft al§ ©angeg. @r ^at ben S3emei§ gefül)rt, ha^ ber Slft am

Saum be§ beutfd^en ©ramag, ben biele für abgeftorben hielten,
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noc^ öoH @aft unb ^oft t[t. 5t6er luebcr i^m noc^ einem an«

beten ha^ Ittterarifc^e Seben bet ©egentnart aufmerffam 5ßer=

folgenben konnte e§ in ben -Sinn fomincn, barouä ben ©c^Iufe §u

gießen, bamit fei ä"9^^i^ beriefen, bofe alle übrigen triebe unb

3n)eige gum 5lu§fterben üerbommt feien. Snt Gegenteil, toer

e§ gut meint mit ber beutfc^en Sitterotur, foH fi(^ freuen, ha^

na^ langer S)ürTe eg je^t aüer ©nben mannigfaltig aufgebt; ba§

Unterfraut mit unterläuft, ift babei nic^t gu tier^inbern. Unb e§

fd^abet ba^er nic^t^, menn gelegentlid^ mit fc|arfer Siegel barunter

aufgeräumt mirb. 'tflux ^üte man fic^, nid^t auc^ !eimenbe§ ©bei*

getoä^g mit ju üernic^ten. ganatifer unb gebauten f)aben aUejeit im

^eid^e ber Sichtung unb ber Äunft ba^ mcifte Unheil angerichtet.

SSenn ic^ aber üor brei Sof)ren am <Sc^Iufe meiner @r*

drterungen bie Seic^tfertig!eit, mit ber bie litterarifd^e Sugenb ben

SBorjug tiationolcr ©genart at§ eineä mobcruen 3J?enf(^en un=

roürbig aufzugeben geneigt fc^ien, atö eine ber fc^roerftcn ©efa^ren,

bie unfere Sitteratur bebrotje, bezeichnete, fo fte^e id^ au(^ l^eute

nod§, tro| bem ^o^n über ben „Hurrapatriotismus", noc^ genau

auf bemfelben @tanbpun!t.

©§ mar eine ®d§mad^, \)a^ im erften unb gmeiten Sal^rge^nt

na^ bem grofeen Kriege ber ^eutfc^e, gemiffermafeen bef^ämt über

bie grei^eit, bie er fid^ genommen, eine gebietenbe SSeltmac^t gu

merben, nid^t übel Suft jeigte, auf litterarifc^em ©ebiete bie

nationale glagge gu ftreic^en, unb ha'^ er fein ^ö^ereS 3^^^ ^^
«Strebend fannte, al§ biefem ober jenem ausmärtigen großen §erm,

mod^te er nun Qola, Sbfen ober Xolftoi §ei§en, hinten auf bie

Äaroffe gu fpringen, um ftiHoergnügt alS Sebienter mitzufahren.

®alt eS bod^ in ben 3^^*^" ^öc^ften nationalen ©tangeS gerabegu

für gefc^macftoS in gemiffen litterarifc^en Greifen, fid^ fcineS SSater«

lanbeS gu rühmen.

Sie 3eiten l^aben fic^ geänbcrt. SSir finb nic^t me^r bie

SStctbeneibeten, menn mir aud^ bie 58ie(ge^afeten geblieben finb.

Unb toie ber ÜKenfc^ ein ®lüd, folange er eS ungeftört be=

fi|t, nid^t öoll gu mürbigen meiß, unb erft beS ©dba^eS mit ©tolg

unb Siferfud^t fid^ bemufet mirb, menn er e§ gefä^rbet glaubt, fo

regt fic^ je|t, menn nic^t alleS trügt, im beutfc^en ©eifteSleben

au^ ein häftigerer nationaler ^ulsf^lag. S^ationaleS ß^rgefü^t

unb 8elbftgefü^l regt fic^ öor allem je^t ungleid^ ftärfer auf bem

©ebiet ber ©id^tung unb ber 5?unft Sa eS ift gerabegu ha^
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eigcntümlirf)e äJJerlmal einer neuen beutfdien 2)tcl^tung, bte ha^

SSaterlänbift^e fuc^t in ber tiebeöoHen SSer[enfung in beut[c|e 5lrt

unb beutfdieS SBefen. 5tuf biefem ®ebiet treffen ber 2)ic§ter be§

„S'Iorian ©etier" unb ber ^ic^ter öon „|)einric£) unb ^einrid^S ©e*

f(i)(ed)t" äufammen. Unb ha§ ift ha§> 9fiic^ttge. ®a^ e§ fo ge^t,

ba^ e§ gut fo gefjt, ^eigt un§ bie (SntUjicfelung ber beutfc^en 9J?aIerei,

bie auc| bieSmal ber beutfc^en 2)ic|tung öorangegongen ift. äKöge

e§ ein gute§ SSorjeidien fein!

3)rudt »Ort ^effe & SBecfer in fieijjjifl.
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